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f23on:et)e i>t$ 23erfaffer&

Jlun, nadf) 35eenbigung be jweitcn 23anbe$ fcon

Je SDru'a Dieifen, lt ftd) nodf) beftimmter ^ctrt^un,

wie biefe SBerf, mehrere weit bdnberreicfcere SKeife*

befreibungen unferer 3*it ctn innerm e&alt ber*

trifft, imi> t)en 33erfaflfer afe einen ber tfctigften,

untterbroffenften Sftaturalitfen barftetft*

Die ganje Sieife bauerte nod) nicftt swei 3a&r;

ber 2(ufentbalt im eigentlichen 2Beffinbten fagar nur

ein einziges Qa^r, unb was fr eine groe SKei&e

*>on egentfnben fcaben r* fe ru unb SSaubin

in biefer furjen 3*i* beobachtet! ^ic^t genug, son

fielen <pi$en entweder neue )rtbeffimmungen ge;

nommen, ober bie alten erbeflfert ju (wben, nicfjt

genug, bie gefamte tatiffif fo wie bie Stfcno*

grapfcie J bereichern, welches bocfrffens bas etn^

$ige Serbien^ mehrerer ber (mutigen franjoftfcfcen

9!eifenben if!, ftnbet ftd) fcier dn trefflicher 3uwacf)$

fr bie eigentliche 5ftaturgefcfyicf)te ; eine %umnt

anberfe?ung, welche um befio fabarer iff, ba
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fte jugteicf) ein fcefferes iifyt auf t>ie eologie bort

SBetfinbien wirft SBie gro i(! nicf)t Die Sln^l

ber fcier betriebenen unb gefammeften Naturalien ,

wie fo manches neue lieb unfern fernen ein*

verleibt! !JKan (efe be t>orglid)en franj&ftfcfcen

Naturalien ia Sttarcs Ueberftcf)t ber i>om api*

tain SSaubin m\> U )ru bem Sttufeum in ^arief

$uge)Mten Naturalien; welcf) eine reiche Srnbte

fr bie Dteicfre ber MMm Natur ! Nur atfein fr
bie Entomologie ftnb ()ier on taubflglern (Lepi-

doptera) 2800 @j>ecimim ; fte betragen 6 bis 700

2(rtett, hierunter eine groe Slnjafcl unbefcf)rie;

fcener* >ie Slnja&l aaer ^nfeften beluft ftd> auf

4000* gerner waren fiebert groe giften mit 9Ka*

breporen r eejfernen, orgonien unb c{$wm*

men angefllt* hierunter fmben fidf) tnele neue

Strien

er ewinn ber glora war fa(! nocf> reicf)f)al*

figer, 2(c&ttaufenb Exemplare getrockneter $fian;

Jen, enthielten 900 erfefciebene 5lrten; 207 Wen
unb Sonnen brachten 800 Ubmbe Pflanzen, t>on

350 ftrten; berbem 400 2frten t>erfcf)iebene$ e*

f&mt* er beutfc&e fefer wirb es bem Ueberfeger

)anf wifien, fr bie SSeffimmung ber Namen

tttfcfam genug geforgt ju fyabtn ; er warb befon*

bers Ui ber glora burd) t)m ^rofefiec eiliger

freunbfaftlic&fi unterflijt*



JDie Sfineralooie f$emi am gfei<f)gi!ttigjfen be*

fcanbefi worden $u fe*;n* S0 ifl ndmti$ tfon tJWine*

ralien nur eine einige $ijfe abgeliefert worden*

SBon Spieren fjaben wii aber nicf)t bfes t)ie!

neue Wirten burd) biefe DJeife erholten , esftnb mefc*

rere neue efd)lecf)ter darunter ju fmben* (So

mochte e $ St wo&( fcfywer galten, einen Sogel

^on ber ro#e unferer rd&e, aber mit einem

$reu$fd)nabe(, unter bie diabtn ju fegen; eben*

fafte nimmt ie )ru neue efifye$ter unter t^m

(Singvgeln an; er trennt He Ficedulas t>on mmm
ttOU ^etl Motacillen.

2Uid) unter tm Qnfeften ffnb fefcr fcie(e mm,
bie er freilie nur bem tarnen naef) angibt, wo*

t)on alfo bie Entomologie no# H$ weitere mit 9?ecf)t

erwartet

2)on einigen biefer Spiere ftnb merfwrbige

igenfd;aften beobachtet (So (ernen wir, bat? P#
5. 33* ber Carabus complatanus auf eine d&nlicfje

SBeife ttertfceibigt, ate ber Car. crepitans, ndmlid)

burrf) einen fautfifdf)en )unf?*

^Serben in ber go(ge ade biefe mwm Sfrier*

imb ^>flan$enarten gehrig bargefMt unb 6efcf>rte^

ben werben, fo wirb ein neuer fd)dr2barer Scitrag

ju linneens ru&nwotfcn 9Konumente ^erorge^en,

an welchem nun fa ein ganzes ^a^rlpunbert ^iauet

wirbt X)mn fo mit man au$ jet tiber biefen
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feltnen 9ttann ^tnaufte^t, fo fei man bo# billig

$u gejtefcen, tag er es affein war, ber juerft

leichtere Ordnung in bie Unermelid)feit ber Statur;

er^eugniffe brachte; ber juerft bart&at, wie grunb*

los Der gan^e iant>bau, tie gefammte Senologie,

furj Die aupttfen ber fuTtiuirten Renfcfy&eit,

o&ne richtige $t?nntri\$ ber 3iaturgef4>i(f)te fei ; ba

er es war, ber Diel unfcert ber bejten pfe ben

erhabenen rnt&uftamu einflte, ber fte in atten

Difcbtungen bie Srbe forfcf)enb ju burcfywanbern fcin*

trieb; $>a er a(fo bie mwt @d)6pfung ber Sftatur*

n>iffenfcf>aften imb i&rer Antvenbung auf bie @o*

ciett fcerorge&en lie, worinn nocf) je$t, nacf>

einem 3afcr()unbert, ein eMer, 33anf$, um*

bolb, ofmansegg unb anbere or^uglic^e

9JMnner, mit ganzer Aufopferung t)on ZaUnUn

unb Vermgen, ja mit efa&r i&res UUn$, ate

ef!irne ber erften roe gldnjen*



Snfcalt fces jtveiten 33anfceeu

iebenjebntes Kapitel. (Jabtt tiact? ben bnifcben Onfefn

gang eines Jpapen anbung auf t. Xboma 35e

ftbceibung biefec Snfcl otteebienff Jjpanbel. (Seite i.

Sfcbtjebntee apiteL tatUtif bet gnfet t. (Stur ftotij

Don t. 3ean SlUgemeinet J^anbel bec bnifcben Sinti.*

len mit bem Sttuttetlanbe eticbtsDetfaffung biefen 3tu

fein . 17.

9}eun5ebnte$ Kapitel. Decfucfc bec 9}atutefcbicbte bec bni=

fcpen 3nfeln. / 33.

Sroanjigfles apitef. Sfbfabtt pont.bomag auf einem neuen

gabtjeuge 2infunftbei Q)octo-- SHicco / bie aufbiefet3n*

fei gefeierten gefte )ec apitain unb \>k 9iaturfotfcbec

Sieben auf anb 3bce gero&bnlicben Q5efd}frigiingen

Sltbeiten aufm d)iff. . 4r.

(Ein unb jroanjigfte Kapitel. SKeife be Q5otanifer$ nad) 5a--

jratbo 2(n(jenebmec 2Beg pon Congrexos nacp Loysa

95ef<bceibung t>on Jajcarbo. . 51.

Sroei unb jroanjigftc^ Kapitel. Salbungen pon apponito

>onna grancica anblicbec Q5al -bfct>e$ Q$o$fet

SKcffebt nacb <5t. 3ean. . 56.

X>tei unb jroansigtfeS Kapitel. eograpbifd>e Sage Pon *)Jotto=

SRtcco Q3efcfcteibung bec Jpaupttfabt unb ibret geftungS--

wecfe SKbeebe 9*otij on ben brigen ftircpfpiefen

QSeMferung Stcfecbau tyrobufte 3nbuflcie. ,6s.

SSiec unb jroanjigjleg Kapitel. efcbicbte pon tyocto--9(cco on

1493 bi 1765 QSefcbteibungbet Belagerung ron i fyan f

itelcpe bie Snglnber ben 17. 2ipr 1797 anfingen/ unb ben

fo(genben iten Wlti aufboben. . 9?.
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gunf unb Wnjigfleg ftwittf. (Sitf-^btinifftation gin--

nabme/ Ausgabe ircpu'cfte SDerfaffung. . 122.

eeb$ unb groanjigfleS $apitef. SDermifcbte SKacen (Sitten

unb ebrducbe ^5et>61fecunj Scjeuniffe be^ $o*

ben gantet Temperatur rfane ranf=

Reiten, . 131

hieben unb aroanjigflee* Kapitel. Sinefbote/ bte ben 33erfaf=

fec betrifft. <g. 151.

M$t unb arcanjigfleg apitcl. 55ecfu<^ einer tftaturgefcbicpte

oon fpocto s Sticco 3ufd$e ba&u Pen rn. (Bonnini. @. 153.

3teun unb groanjigfle Kapitel. @nbe ber grpebition na* ben

SlntiUen RucKe&r na* granfreicfc. . 222,

^rejigfle unb fete apitef. Ueberficbt ber pon ben 9}a
s

tnrforfcbern ber grpebition nacb Sranfceicb Gebrachten

(Sammlungen. . 231,

afel ber dngen- unb SBreitengrabe, bie mdbrenb ber gabrt

ber Beile- Anseque, ber gannp unb bee" riompb beobach-

tet werben finb. . 233

ter&eiferuna, im 1. 23anbe.

. 226 3. 12 mu e$ beiffen : (Siebte wob! etrna^ eftfamere*/ als

bafj ber ang beteiligen Piecffjigen biere/ roelcper bei roeu
tem langfamer als ber ber cpilbfrten ift, ibnen ben tarnenM gaultbier auroege gebracpt bat?

SOerbenerungen $ur 3C&&anMun<j ber feie oloniafoaaren.

@. 48 3. 11 . u. flatt au 2 it>. f. ju 1/2 ip.

<. 74 3. 14 flatt 300000 I. 330000.
2(n erfcpiebenen Orten (efe man flatt uca/ ujac.
<S. 81 u. f. lefe man flatt uattr/ uatte.

@, 82 3, 5 P tf. I. m. flatt <rbmantel, (gcbmanbef*



Steife na$ Den ^ttfeln

6t. rw nt> ^Porto^ico

3>:u Reife, n, 95b. 91





tcben$e&nte$ Kapitel.

5<u)rt nnct) Den fcnif*en unfein (?g wirb ein <it)fifcf> ge-

fangen anbung auf @t. l)oma$ Vertreibung bie-

fer Snfel -otte&ienft anfcel.

'er engltfd>e Q5ricf, unter beffen 2tufftd)t mir fuhren,

fegelte bejier, a(3 bie gann. 2Bir verloren if)n t)en siter

S>lpril aus bem efid)t, tier unt) ^mar^ig Stunben, nadj

em mir <Port b'<$pagne fcerlafien Ratten. >er Q3efe()(3s

a6er be$ 5ricf$ l)atte maf)rfd)etnlid> nur ben Auftrag un

au$ bem olf ton $3aria ju entfernen.

211$ 55aubin btefe laftige Begleitung lo$ gemorben mar,

lie er n&rblid) gegen bie bdnifdje 3nfel <5t. j)oma$ $u

ffeuern, mo er id;er^eit, <5d)u$, einen affrebtrten 2lgen=

ten ber fran^ojtfefcen Regierung $u fmben, unb bajenige,

ma$ fcon feiner Sammlung noer; brig mar, mteber $u er?

langen fcofftc.

>en 28ten Cpril nahmen mir t)te fb(id)e Mite ber

ben >dnen ge^renben ^nfel <5t <Srujc mafjr; reiche, naefc

einem regelmigen ^lan angelegte 3ucferrof)rplantagert

t>er(te^en biefer ilufce ba 2lnfel;en etnetf ungeheuren

artend.



Stf$ tie ant\t) bie 9?orDwcjHujte Diefer 3nfe( paftirt

war, fingen t>ie ^atrofen einen ungefhr Drei Steter (an*

gen .fta^fxfcf) *), Der ^ortjental mit Der >6crfldd?e De

5a)Ter neben Dem (Sdbiffe fc^wamm. 3eftmnrtid> bietet

Die efrjjigFcit Diefe gifd)C$ Den Seefahrern ein fette$

0?itte( tl;n $u fangen Dar. Jflaum war man feiner anfiel*

tig geworden, als ein f?arfcr finget an einer eifernen jlette,

Die fid> mirte(|i etne langen, an Dem <5d)iffe befeftigten

aue$ enDigte, in3 ?eer geworfen wurDc, jener war mit

einem groen <&tudc <Specf beDecft; Der Jpat) fd;of Da*

rauf ^in, unD naefc mehreren 2fagrtjfen, wftrenD welcher

wir i$n fpiefen, feine Sbeute jfaffen wieDer (oSlaffen, jicfj

entfernen unD gurueffe^ren faf)en, fdjtucfte er enDc{> Den

unglcklichen 6Dcr, Da morDerifdje (tfen hinunter, mh
cf>c^ fid) an Die obere JvinnlaDe angefyacft unD gan$ DaDurcf>

ging, 3c$t war c$ Der 2fl;e wert!) ju fetyen, me Der

Spat) fprang, unD f4> nad; jeber Rid)tung fyinwanD; Durd>

feinen Oartnacfigen SSiDerftanD warD Da 2au fo angejQ*

gen, Dag fc#$ $ienfcfccn SDcfi^e Ratten, Diefen augerorDent*

(i$ grofen gifd; in Die ofyc $u ^ief;en. gurcfct&ar unD

wut^enD in feinen fonfculfioifcbcn Bewegungen fd)lug er auf

t>a$ 23erDecf mit feinem fraftooften (Schwanke, unD fcfcmtf*

ae nieDer oDer serbrad; e$, tva$ ftd) um ifm t;er befanb.

3eDer oen un$ flol) ifm, ^wan^ig Sd;lage mit einer (Stange

ttermogten faunt , feine ivraft $u minDcrn , unD konnten if)in

t>a$ Zehen nid)t nehmen, ie SKatrofen fingen ifyn an

einer (Begetftange auf, Der Zoologe unD Da Stnatom Der

<rpeDition sogen if)m Die aut jum aufbewahren ab. <5ie

unterfud;ten Die Oeffnung feinet d\ad)cn$, feine mit fecfctf

r

*) Squalus carcharias, 3L>
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diUn breiecftger fcfymbenber 3^ne Bewaffneten iltnnra-

ben u. f. w, 2>a$ 2(;ter atmete nod), bie tcfe feinet

Srper3 bewegten ftdj unter Dem Keffer De$ Anatomen,

frei je&em Schnitt nal)m man bie SXetJj&arfeit feinet jnu^

fuffen Skifd)e$ wat)r, weld;e$ unter Dem (Bta&l wie ein

efafUfc&et 5atf surikfwirft.
*

tiefer J3ar> war im 5Ba)Jer ton feinem treuen 2ootfc

mann *j begleitet, Der mit grter (Sdmelligfett um ii)n f)ct-

umfd^wamm. ^eiDe Sifcfjc if;rer 5Dva)Jc unD if)ren croo&n*

Reiten nad) fo fct)r fcerfdJieDen ton einander, fci}anmmen

xn @efeilfd)aft , unt) fcfceincn Durd) gegenfeitige$ 3ntcre)Je

mit einanDer tcrfrun'oen u feijn. 3npem bie rn, 3ofe

unt> @coitroi) anfhren, Die Sootmnner narrten ftci> ton

Dem Clhgange Der J?ai>cn, erflren fie auf eine wa()rfd)ein=

tid>c 5(rt Diefc n>unbcr6are >erfcinDung.**). tiefer #a9

trug ebenfalls einen (Sauger ***), welcher mittclft eine

tydutigen augejacften <Sd;i(D(ein$, womit fein Jlcpf ter-

fef)en ijt, fid) fe\~t an Den Krper Der (Sec()unDc fydngt-

^)k $Zorgcnrtf)e entfaltete unfern klugen ein angenefj*

me$ emdtDc: Die norD(id)e (Seite ton (St (Srtu:, einlas

DenDer unt) mc&r mit Jpot$ 6ewad)fen a(3 Die fuD(id>e fTo$

hinter un$; Die wujte 3nftt Der rabe$ oDer 25oriquen

liefen wir UnH liegen, unt) red;t$ Ratten wir Die Ddnifd;e

Kolonie 6t. 3ean.

Um Drei Ufer Den sgten 5CpriC ging Die Sannt) auf Der

R&ce&e ton 6t. $&oma, einer Der jtd)erfren Diefe 5(r=

tfnpcte, tor C(n!er. Ser jwar enge Srogairg fyat tnDef? fo

*) Gasterosteus Suctor. L.

**) Annales du Museum, tom. 9, , 469,

W*J Echeneis remora. L.



trenig (Sdjmierigtaten , Dag man im kafen feinen tootfen

beauftragt ftnDet, Die fremDen dnffe hineinzubringen. 3d>

jal>(ie Dort neunzig gal^euge ton jeDer rofje, tue meiffen

mit Dnifd)er S^^e, k*e brigen roaren amerianifd>e ,

Hamburger , frahjofifcfee oDer en-gtifcbc. Der Kapitn cineS

aper$ , Der" eben nad) O/uaDeloupe unter cgel gel)en

wollte , unD mehrere auf Der 3nfel anfange 3*<*nofen fa=

men $u un$ an Sjorb, um D?ad)rid)ten au$ (Suropa 31t $o

ren. ir erfuhren Dagegen ton iftnen, Dafj Die nid)t weit

ton <t. $&oma$ liegenDe JJnfef
c
j)orto=Kico feit $n>6lf 2a=

gen ton Den (Englndern eingefroren fei).

Um fnf Ul;r begab ftd) 53auDin anS LanD, um Den

otfjerjieur zu begrufem Diefer gemattete if;m k\d)t Die

(Erlaubnis, Dort uftuf&iffni'/ ftd) Lebensmittel ^u ter*

fdbatfen ,
unD mit Den 9?aturforfd)em Der (ErpcDitiun Die 3n=

fei $u Durchgreifen , um^nfeften, COTtncrattcn unD ^ffanjen

$u fammeln. Den folgcnDcn borgen befugte \d) nebj? mci=

nem .Kollegen, Dem frqnjoftfcfcen ommiffr 5D?id)el, Der

e$ ftd) angelegen fetm lieg, im oftfid;en Steile Der (StaDt

an Den Ufern Der iKbecDe eine bequeme 3ol)nung $u ter=

fdwffen, reo mir jmei unD fnfzig Sage geblieben jmb.

Die 3nfe( t. $&oma$ liegt unterm 6 7 8' 24" raDe

Der Lange unD 18 20' 43" Der breite *) $nnf$en $orto=

rico, ortola unD <5t. 3~ean. 3ftre grte Lange ton )(Ten

nad) SSejfen betragt nad> Der Xarte ton Seifert) **) 14 9'

ungefhr fnf teilen, unD ir>rc grte breite ton (BDcn

nad) Sorben 5C 42' cDer cttta roeniger al gttei teilen.

*) SBotfca fegt fie unter 18 21' 56" unb 67 11' 30"/ m.

f. beffen SXeife 2. 167.

**) garten Dec 3un3ft*tn=3nfeln-in brm Westindiaa aths. .
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>ie $6metd)ung ber $?agnetnabe( ifl bort 4 5'
, unb ba$

2D?eer fteigt an ein bietet in bie Jp6r)e.

>ie Danen nahmen fie 1671 ein, (Sie verbrannten

einen ^^ei( ber Salbungen, ttetd>e ben gebirgigen unb

jTemigren ^oben bebeeften, unb legten hierauf fote^e $rten

^Montagen an, n>o&u er ir)nen pa$d) festen. CDiefc Anla-

gen mrben einen n?eit greren Umfang erreicht fjaben,

Ratten ntcr>t mehrere ber reichen ^flan^er ir)re $r)atigt"eit

mer)r auf ben ipanbel gerichtet, um i>on ben natrlichen

53ortr)et(en O^uijen $u ^iefjen , rocfc&e ir)nen eine fiebere f

fcor ben SGBinben *) gefcr)ute Di^cebe barbot, bie eine gtotte

ton i5o (Negern ^u fajfen vermag.

ef?(ja(6 famen aucr) am Snbe be3 fie6en^e$nten 3ar)r*

tyunbert fter bie Sbuftier borten, um ba bie gritdjte

i&rer iKaubjiige ^u erlaufen ober in <Std)erf>eit 511 brin=

gen <ie l)aben auet) $n>ei Sturme auf ^treten Q3ergen an

ber Dp 5 unb (Sbfcttc be hitti errichtet, roofcon tiie SXut*

2luer por bem au$ (guben, einer eifjel biefer St^eebe ;

er richtete bort im 3al>re 1790 bie grten 23ermftungen

an. 2>M fld) be ebube be Sntenbanten marb gan$

abgeriffen unb auf eine oefette geworfen/ tiz baburet)

unterfanf. Sftebrere cbiffe gingen unter, obgleia) bit

Kapitne bie haften berfelbcn niebergefaffen garten SCRit

eifernen Jpacfen befeltigte genftet mrben jerbroeben, ber

5Binb brang bureb bie ffetnften 3mifci)enraume, unb bog

bie krampen. (r mar fo beftig, bafj ein Q3a(fen in tit

uft gefcbleubert mrber unb auf ein Jpau mit fold?er e--

roalt nieberftrjte, bafj c$ sertrmmert marb. (cfiicbcr

SBeife beben bergfeieben Drfane feiten mebr a\ einmal in

jcl)n 3al)rcn jtatt, unb jmar bann geroobncb in ben 2Re*

natcu 3uliu$ ober ftober.
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nen nod) bcrf fm&. ^ettbern eine ric&ttgc tyofttit biefen a-

fen fr neutrat erftdrtftat, i(? er ftettf in .ftrieg^eiten tie

retd)ftc Sftieberfage fr bt'e amerifanifefcen 3aaren gewefen.

5Bdf>renb be$ $riege ber vereinigten Staaten mit <ng(anb

rechnete man cort $mci tyunbert grofe (5d;iffe ofyne b'w Heu

nen; feit bem ber Koalition gegen Sranfreid) fjaben ftd) ber

anbe(, t>k 23et)6tferung unb bk (Bdx^e von (5t. Stomas

fdjneft vermehrt. >ie auptftabt *) iji in biefem Stugen*

fclief eine ber reutften an SBaaren aller 5trt in lmcrif:a

5tm guf? t)er 25erge tiid>t an ber >Xf)cet>e **) erbaut, hbet

fit fo $u fagen, nur eine einzige lange trafje ; aber-

fcen unregelmig aufgefhrten Kufern getyen jener gute

efd;macf unb jene <egan$ ab, bie'man auf anbern $0=

fonien wahrnimmt ; man ifylte beren faum 200 im Safere

1789; biefe 3a^( fyat ftd> inbef um t>k d(fte vermehrt

burd) ba$ auf?erorbentlicf)e 3u|tromen ton geflchteten

ivolonijten.

>ieeifen Sef?een bort au$ ng(dnbern , ottdnbern,

SDeutfcben, gran^ofen unb dnen. >er (entern gtbt aber

barunter am ttenigften. )er 2on, n>c(cf>cr f)icr in ber 6ocie*

*) anoe 67 13/ 49"; 93t. 18 2i' 16". Connaissance des

tems an r?. J>ief Sagen mu man benen / rDefc^e Q3onne

beteebnet tyat, uoc5ie(>en , nmUd) 67 10' 1'/ unb 18

%i* 9".

**) 9?acb Ofbenbur itf biefe ttc ungefat cinc^iettef--

flunbe lang/ bod) Heften noeb r>iefe Raufet nnbercotjnt. )ie

9}eget nennen ben Ott a;n>u / roeil ocmaU eine

<sa)enfe/ 3npft)au$/ 2apl)ui)$, ba fianb ; bie (utopdet

nennen biefen Ort abet nut fcbled>tn>cg ba >otf.

>a$ atfefl Gbtifiianefoa liegt in einet deinen @ntfet=

nung na$ >fkn. 3



tat f>mfcf;t, tft im an$en fcfrr fcf>(e$t; ade t(f fauflief);

alle roirb nacf> bem elbe gefegt. >er buref) t)te #flu

fcfcuna, einer fo grofjen D?enge frember Stationen geroeefte

JJanbetgeift" l)at einen entfestigen <got$m erzeugt, unb

bie Sitten oerborben; bte meijten oerf;eiratf)eten ober lebt=

gen 23eif?en leben feicr ffentlich mit $?ulatinen ; tiefe

bertreffen ade brigen grauen;immer in ber unft , bie

ganj crfrf)(afften Oinne cinc alten 5Bftling$ u reiben,

unb J)ie rcid>ften Q3cfi$er $u runbe ju richten *).

Selten geniet man auf <5t. (>oma$ jene Vergngun-

gen ber brgerten efcllfcfjaft , tooburd) ber dleid)tbum

feinen magren SBertf) erhalt. Wenige imp'o(n& legen ftd>

auf t>ie SiiJcnfcfraftcn, 2D?andjer Kaufmann , ein SJiiltios

nr torbc fein $iaga$in nid)t gegen alle -^ibliotlxfcn fe
ropen oertaufeften, Die gcringire Jaftur fron $mfterbam

ober Hamburg ben $?eifcerjtucfen oon Voltaire, 2lbi)7on,

2a)To ober effner oorsieben.

Die 53eo6lferung ber %nfel befief jtdj im 3a^re 177$

auf 336 5eie un'O 4296 (Sflaoen . ^ufammen auf 4684

9Dienfd)en. 3m 3a^rc 1789 betrug fle 492 23eif?e, 160

freie Dteger, unb 4614 &iatien, $ufammen 5266; im

3af>re 1797, 726 2Bei)Te, 239 freie Sieger, unb 4769

Saaten, ^ufammen 5734 $?enfd)en.

*) iet>pn neunte \d> bie >unen ftnf/ roefebe feie reinen <Sit=

ten unb ben anfianbiocn on be$ OTutterfanbe erhalten

fcaben.

,
er Don ben (Europern ben farbigten grauen ein^e

edunue suoefianbenc ^erjug; rbrt nici)t on ber ton 551=

inenbacl) angegebenen lirfad) ber/ (de runite du genre hu-

main. P. 243) fonbern uiclmebr fen bem anfjerorbentfieben

j>ange u Slucfcbmeifungen biefer tyriefterinnen ber 23emi3.
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3m %<if}te i7?5 >efanben jScf) auf ber ^nfd 69 jicm=

tief) fd>(cd)t unterhaltene ^tantagen, moson 27 mit Suder

unb 42 mit anbern minber rotd)tigen
s

")kobutcn bcjMt roa*

ren, t>tc inbeiTcn t>ie(c Jpecrben Sdjaafe erndorien. 3m
%al)vc 1792 rechnete man bort 74 ^antagen, ndmlid) ticr^

$ig gum Einbau be$ Sud'cr, unb fcier unt) breiig fr

^aumrootfe. >cr jdf)rlid)e Ertrag ^ieoon f>at ftcf> nid?t

^6f>cr a(S auf 1400 grofje ga)Jer Suder, 45o gdsjer 9\()um ,

49 3)ii}riagrammen fcfrroer (ungefhr vooo ^funb), unb

293 bii 342 >3JU;riagrammcn Baumroolle (6 bi$ 7 taufenb

$f.) belaufen.

ie Auflagen , nebft ben beim 3off erhobenen abgaben

reteben in grieben^eifen fr bte ?vbminifrrationfo|Ten ,

fcen olb ber arnifon tmb ben (M;alt ber CEioilbcbiente

f)in, ftc geben felbft nod) einen Ucberfd)u fcon jutei bi

brei taufenb Diijcbalcrtf $um Vortbcil be$ gifti ; in

j\rieg3$eitcn roirb biefe Bedang ungeroig, treit man unmog=

d) bic fejfgefeijten abgaben ergeben f'ann; ferner burd)

bte oiclfadjen Betrgereien ber Agenten ber ^aefrt, Uc

oft mit \>m .ftaufleuten in ber JMnftt gemeinfd)aft(id)e

<Ea) matfjen; bann burd) bte Vernichtung ber Soften

ber Regierung unb burd) ben (Bd)leid)f>anbcl ; bierauS

fclgt, baf? bie mit auerorbentlid) groen iDiaga^inen, be=

ren SBcrtb ficf> ^u- Seiten auf 3o 2Ki[lionen ournoi$ be*

(duft, uni) bic fremben ^aufteilten geboren, angefllte 3n=

fet Sdnnemarf wenig Vortbeil gerodet ; rc-dfjrcnb t.

(jrujc mit blubenben Kulturen bebedt, bem Siuttcrftaat

ti eit me()r eintragt, ba biefer faft alle ti)rc ^robuftc erhalt.

(St. l;oma3 ift in fnf Quartiere ober X)ifTrite ein=

geseilt, roeld)e bte ndmlicfecn ^erroaltunfg^rec^tc at ^io

x>on 6t. rt$ l;abem
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(Eine weife dferan$ la$t jeDe 2trt otte^Dtenfc in t>er

Kolonie au.
- Snf fwD Dort in tttcr 2igub'ing.

(Er|Hicf>: Die lutberifdje Religion; t>ic^ i|c Die Der

Regierung.

Broettetiti: &fc faftrofdje, bte ter JpottanDer, womit

fid) Die (ng(nDer , Die feine befonDere J^irc^e fyabm ,

bereinige.

)ritten$: Die Der ma&rifcfccn 23ruDer. Qiefe bcjltjen

ivoci 5$ot)nungen jHtd) unD rocfKtefe fcor Der <3taDt. ort

tf)eilen Diefe tugendhaften (griffen ii)vc $eit snufdjen Der

5tu$bttng tyrer I)dn^ttd;en $)fttd)ten, Dem ?(cferbau unt)

Dem Unterricht Der 9?eger. 3"eDen (Sonntag eilen Diefe um

-Die beftimmte (StunDc au$ allen fetten Der 3nfel (jerbei,

um Die fctcrfidjen ei)ren 311 ernennen, roefdje Diefe gu=

ten .^DrDer mit jener rl)renDen (Simpcttdt an fte rief;*

ten, welche Die 9)ioral be$ (Stangei c^arartertftrt. >ie

tkf\tc (Stille &errfc|>t unter Den Sumerern. Solan glaubt,

Vincent De s

fauf, gencCon oDer Q3rt)Doine Die (Sprache Der

9?d;ffcnebe gegen Unglacffttfje irgenb eine >orf$ in

granfreief) fuhren $u froren; inDem jie rojt in iftre Durd>

bau (ElenD mebergebeugte (Seelen gieen. Qicfe ungiucf(i=

c^en, Durd) Die 5Bcrte etne rieDen$6oten$., Der gleich

fam ifrre leiten mit ifmen tf;eilt, gerhrten (Stoen, fite

Den DaDurd) Die etien Der Sprannei minDer (>art, fte

lieben, fte *>ercf)ren eine tKeligion, Die fte lefrrt, Da-J ade

CDienfd)en 55ruDer fin^, Daj? c$ fr Die DcieDergebeugten

einen d\<xd)C ubcnDen Ott, einen SetnD Der UnterDrcfer

gibt. >ie Hoffnung einer knftigen lcffciigfeit, melcfcc

Die 25elof)nung Der ugenD fet)n foll, bemirrt, Da fie ge-

gen \t)vc iperren unterrolrger , tMtiger bei Der Arbeit,

geDul'oigcr in i&rcn tzitien fmD.
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>iefe 2t
f ifaner fe^en einen aufercrt'Cntttcf)en 2Berti>

ouf t>te f>re, in biefe rettajfen SSerfanimfungen gutrirt

$u erbauen, fie furchten mef>r t>ie <?cbanbe, eine Degan*

jenen $eler$ wegen b fcon augefc&fojfen $u werben , at

tue trenge Der in ij>ren 2trDeit$rct>ieren ftatU;a&ent>en

(Strafen. $Zan f)at fie t>or (Bchmerj umfommen fefycn,

weil if)nen Der Eintritt in ben Tempel auf einige Seit un=

tcrfagt war D?ein ; . <St. 2(;oma3 fyat feine tu*

genl)aftere Brger, recfeiftyajfcnere D\tcf>ter, arbcitfamcre

jvofoniften al biefe maftrifcpcn trber. )ie Kolonie er*

banft ;nen \\)xc Kuf;c *).

*) Sic jet fo tt>ic^>ti geworbene Sftffion ber Stt&rifett

SlDcc l)ob auf @t. 1l)omae/ unb bafb barauf auf t.

Gcoir mit bem Sdljce 1732 juecfl mit 2 Brbern an. ie

warb bued) ben 9ieg;t Sdncii/ ben 5Ummetmobren eines

fcanifcfcen tafen in opcnbagcn Heranlat / bec bort ju-

fdttig mit einigen mlnifcben f$tuUth in C23efanntfct>aft t?

rictb; biefen bejeigte et/ er unb anbete Sfteget auf t %

SfoomaS Ratten fc&on lngfl gewfinfebt/ mit bec cbrHi.cbett

SKeligion befannter au werben. ie . waren anfangs Die-

len iberroartigfeiten autfgefcBt. Stucb fcil)en fie ft'cb/ fo

grofjmutbig fie aueb oon bem Dbetfammerbertn oon <JHeff

in openbagen ftdt> unterfruiu fanben/ bennoeb gezwungen/

biefe ^pfonic im 3at>re 1736 gnjfid) wieberum aufzugeben.

3nbefj tiefj ftdt> biefe rourbige efellfcbaft fefbft babureb

Hiebt abfebreefen. d>on in eben bemfclben 3abre t)ub eine

neue ^iffion an/ unb im folgenben gingen mebrere nacb

t. Groi.r. 3m 3abre 1741 aber nacb ber fleinften 3nfel

t. 3ean ober 3ol)anni.

2B&renbfca{j biefe iftenfcbenfreunbe felbft hn Ruljt unb

ben sOottbeiletw roelcbe fie in ibrem 23atcrlanbe genoffen/

freimtig entfagten/ tfa) atfem Ungemad) ber Steife unb

atten frannten be beiden/ nngefunben tima$ ^reis
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33ierten$ : bk a^tretcf)en unb fefjr reichen ^uben !)a=

fcen eine f)ted)t unterhaltene Synagoge, worin jte )ren

otte#Dicnft feiern ; nirgend f;afcc icf> t>ic refigiofen an~

hingen auf eine fo wenig wurDeoolle 5Crt errieten fetyeru

Sefe mit bem anbei mef;r al$ mit )rer Religion bei-

gaben/ mar e traurig/ 3w febetw mie bie bortigen cfcrifb

liefen olonilteB ibnen Daneben alle nur mgliche cbroie=

eigfeiren madnen/ t)t e cbrijHicbc Religion bafelbtf fotrgu-

pfUinjen. >ie QSeroegungdgrnbe bieju berul.eren auf nietjct-

aem . miewcM burebau mifuerftanbenem (Eigennutz )iefe

Pflansec glaubten nmlia) / Da fea bie Saufe fiel) nia)t mit bec

Hauerei pertrage/ ba bie ebre (Sbrifti alle Sftenfcben wie

Q5rber anfielt/ fo wrben bie $u unferer SKeligion ber-

getretenen flaoen ibnen feine ienfte tbun, unb fo bie

Plantagen unbearbeitet unb unbenutzt bleiben. @iefcebacb=

un aber niebt/ ba$ eben biefe Religion aua) genaue-n e=

l>orfam gegen bie Obern gebietet/ wobureb bann alle jene

Sweifel binwegfaen.

er 9}uen ber Verbreitung ber djriftlicben Religion

unter ben Negern jeigte fi<b bann aueb nacb wenig 3breiu

>ie Sieger/ oormaB bcfcff wiberfpenflig unb unreinlich/

wrben bureb bie 2ebre ber rmibrifeben Q3rber/ unb noa>

mebr bureb ben oorjglicben ebcnwanbel biefer wrbt*

gen Banner, alfo bureb ben praftifebeu Q3emeiS jener eb--

ren aufgemuntert/ ibre roben itten abjulegen/ fia> in

ibren Bultanb auf ba beftmoglicbfte 3u febiefen/ unb burefc

2reue unb glei ibren Ferren ftet mertber ju werben.

Se^t ermunterten baber (entere ibre 9}eger fclbjt |ur %n=

nabme be$ (Ebriflentbum/ unb bie Verbreitung nabm ba-

feer fo fe^r ju/ b<\% man im 3bre 1768 bereits auf biefen

tui bnifeben Snfeln 4711 cbriftlicbe Sieger jblte.

>ie mdbrifeben Q5rber tfifteten auf t. boma$ eiwe

Kolonie/ raeUfce fte 9ku;mnbut benannten/ bie auf <$tr



fertigten 3fraettten treten herein., gcfyen n>iefcer l)imu$,

fommen jurttcf, unterhalten fiel; jufammen, al$ rodren jte

auf ber S36rfe , man fie^t ftc Oduftg Don einem (Sit? $um

andern gef>cn, t>te Q3crbereau *) lefen, rcdljrenb berDvab-

feiner unt> feine eoiten ben >l;ren bu rd) ;rc freifdjenben

stimmen roc&e ttyun.

gunften : t>ie at^oUfen ; tue meiften franjSfifdjen

gtudtflinge Ratten if;ren G3ottc$bienft auf eine ruhige

$&cifc am dufjerfie-n meftlicl)en Zf)te ber (Sfabt.

3n griebensetten ifc" ber Jpanbel Don (5t. 3$oma$ Don

geringer 25ebeutung ; folgenbe ift t)ie jBftfe bejjen , fcen

t>ie Kolonie in Irieg^citen treibt : driftet, aucaftrc unb

ioerpoo( fenben tf)r auf $m6lf oi funeftn gaf)r$eugen

Sucher, ^uroclen, (Steingut, uincaiKcrie , unb anbere

eng(tfcf)e COianufafturrcaaren fr i5 hi 1,600000 iore$.

)tefe d;iffe nehmen Dafr ein roenig itaffee unb Sucfer,

Dielen 3nbigo, gdroe= ^au; unb $ifd)lcrf;6f$er unb fa

alle ^k Q5aumn>otte $urtf , t>k im anbet auf 6t. 1)0=

ma$ niebcrgelegt wirb.

I
9Cuf $e^n 6i^ jroolf 03tiKionen granfrn tft bie 2abuna,

Dan fndig bi feefr^ig (Schiffen an^ufcfrlagen, welche c$

Qi\$ Bremen, Jpamburg, 5Utona, <f)riffrania unb $open=

fyagen erhalt. <&z\t langer %zit liefert $m ber letjte Ott

<2tur bet Sriebticbtbal unb auf r. 3ean, Q5et^anien ;

unb biefe fo mtjfam unb fo uneigennig errichteten (Eta*

bliffement etbienen mit SKecbt ba 2ob/ melcbes il;nen

unb befonbet ibtem nmtbigen Utj^el>err etr le tu biet

beifegt. 3

*) Sin Heiner Q5uebefeben ber Sfthqsieti / um bie elbpcflen

bincin }u febreiben, t)k fte bei i|>cen Umgangen eingenommen.
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tkte eingefallene SBaaren, 23au = unb Stftftfer^er, Sau*

roerf , ruffrffye <etfe u. f. m. (Seit einigen 3af)ren rcer*

ben il;m auef; fcon bort f)er bie inbtfcben enjr^e, ein=

n?anC u. f. n>. ^ugefu^rt.

D\agufa, Senebig unbenua fefetefen nad> <5t. Sfjomatf

auf breits U$ t>ier$ig <Sd>iffen fr tuet U$ fnf SciCTtOs

nen haaren, t>te in ^tt?orno ober in fcen fran^ftfe^en &*

fen getaben werben; iljre Dtcffracfjten oefte^en in .ftoto*

matprobuften.

SDte 3nfe( tieftet au$ ?(m!?erb<tm einige egenftdnbe

ton fyodnbifdjen unb nieberlanbifd)en ^Jrobuften ; au ben

bereinigten <&taatm $feif<$ , eingefallene 8ifd)e , franj-

(Ifd;e eine, fciele j?n>aarcn, einige gerabe^u au 5(frtfa

aufgefhrte 9?eger ; verarbeitetet Spol%, unter anbern gan^e

Jpdufer, roooon \)k oerfefuebenen numerirten tuefe fo rief)

Jig unb genau gefefomtren flnb, baf? ein Q3aumei(ter in fnf
unb $rcan$ig -Sagen ein ober mehrere Simmer ju tanbc

oringt. )iefe egenftdnbe, meiere auf 90 bi$ 100 8al)r=

zeugen mit amertfanifdjen gtaggen f)ief>er kommen, brin-

gen ungefhr oier bi$ fnf Millionen ein. 3f>re Revtu*

fer nehmen bafur roieber oieten Sucfer, D\f)um unb Kaffee

$te auf <5t. %f)oma niebergetegten 5Baaren werben fccri

bort nacr; ben brigen o(onieen unb in Europa oer=

breitet. 3f)r ganzer Sern) fteigt ^ufammen auf 25 b\$

3o Millionen.

fc 3nfet mirb bura; ba$ gort (>ri!?ian mtttelff un*

fcert $?ann europdifof>en tntentruppen, unb 36o Sftann oon

ber J\o(onia(mi(ij oertfjeibigt.

<Bz\i meiner D*cffef>r naef) Europa ijl biefe Kolonie

eine ber reichen ber neuen Selt, fafl dnlid) bura) t>m



fcfcrecftirfje geuers6runf?e fcerf)eert korben, nam(id> am
ssten 9Mem6er 1804, ben en OUobct unb ben 4ten

X^emfcer 1806. D?an rechnet t)cn hei ber feiten er(itte<=

rten 53er(uf? auf fnf CDtttftonen ^tafter, unb bajj 25o

Kufer in Stammen aufgegangen jtnb. <&. Den Boniteur

toin i9ten 2>eemfcer 1806 unt) fcom i5ten gefcruar 1807,

$ud> heftet fte au ^ortorico mittelfl eine (Warfen

@#(eid>r;anbe($ frifd?e$ Stetfc&, emfe, grumte , 5ret*

ier, Raffer, afca, unt) gibt fr biefe fcerfcfyiebenen 5tr*

tifel &uincaiKerie unb feibene geuge*



n

2ld)t$e&nte$ Mapittl

(gKttiflif bec %\\\d &%. <m 3^adbrict>t ber ote t>on @t.

3eon 2(Uflemeiner. Jpanbel bec bdnifctcn SXntieu mit

bem !?utteilnbe jDcoanifation cec ericfcte biefec

3hfelji*

^cb fomme ton'(5h firuj Jurcf, o idj fcrootf Sage j&

gcbrarf>t l;abe, unb eile, Die mir 6er ben gegenwrtigen

gu|Ianb biefer bluftenben 3nfel mttgei&ettten 25emerun=

gen in Ordnung *u bringen; inbejj mu(j ic& mid> $uerf?

ber Wichten ber ^rfcnntd;feit entlebigem )er Sitef:

granjo, greunb ber njfe , mar bereit^ l)inreid)enb ,

um bei bem eneralgouoerneur t>* $?alleoille unt) bem

X^oftor SBe|l , Sireftor be$ ffentlichen Unterrichte , eine

gute aufnhme ju fiubem

et. rur ftlt 9' 5" ober 6} leiten in t>te nge,

5' 3o" ober ^roci unt) eine l;atbe in bie breite ; iljre Ober-

fladje n>ivb auf 5 1,900 uabratmorgen gefd^t, )te 6f?;

(td)fte pifce liegt unter 17 43' 11" ber breite, 67 o'

i5" Der Sauge unt) ifyre n>e|Hid)ftc unter 17 44' ber breite

unb 67 19' 20" ber Sauge *).

*) . acte on t. Grujc/ *>on >r()ofm. >kfe iinenfio

nen auf betreiben atte in ^eifema^en berechnet/ geben

e cu Hcifc. II. Q5&, *



JpunSert fecf>^ig gronjcfcn entriffen fle im 3a!)re i65i

fcen Spaniern. 5H3 ftc t>ie SiBal&ungen niedergebrannt !)at=

ten, bebeeften ftc il;ren fel)r fruchtbaren Q3ot>en mit 2a6af ,

mit Saumrootte, mit 3nbig unb Sucfer. Die Volonte

mad)tc fo bcfceutenfce gortfcbrie, tag fie im 3a(re 1662

822 5eige mit einer angemejfenen n$a$( flauen $&lte.

5alfc jroangen aber Die fcielfarf)en 53cbrcfun^en bf 2fl?cno*

pol fciefe ttigen fleiigen Jvoloniften, t>ie 3nfe( u\ b'erfaf*

fen, nmlidj im 3af)r 1696, um Die Ueberbleibfel if>re^

23erm&gen$ naefc 6t. Domingo }u bringen, te n?ar &a&et

faft unangebaut unt) xchfw im 3t)re i?33. Um t>iefe Seit

trat granfreid) fca igent!)um fcerfelben an Danen arf

fr 738,000 Sifcre ab. 3bre neuen 33ejitjer ^aben tie

Sorbette $u benutzen Derjtanfcen , meiere if)nen ein treffli*

$er, obgleich nic&t tiefer 25ofcen, t>er fic^ fe&r um Sucfer-

1157400 bdnifebe #u{j dnge/ 34>7oo freite/ unb einen Um#

frei pon 290,000. 2Juf ber atte Den 3efferr) betragt

bie dnge on <gt. (Erur 20' 15" ober 6 brei Piectel SP^ei*

len ; fcie Q5ceite ift bie nemlicbc wie bei >rbolm.

$apal giebt biefer Snfcl eine Sdnge on acbtjebn ffleu

len. >ie in* eine tiefen getieften ebeifrftettec entgan*

gene Unria)rigfeit.

Q5otba legt bie ofHicbe (spitze unter 17 51' &et OSceite^

66 55' oet dnge; unb bie roeftltcbe unter 17 4' 50"

unb 67 22' 10/'. 3nbe fwbct biefec elebcte babei an,

ec gbe biefe 33ered)nungen nuc fc eine ungefdbre a)dt}ung

au. Tom. 2. 6413.

Sonne giebt bieagebet JDjtfpie ober be$ SBinfceS auf

66 33/ 4;/
r I?

o 5/5/// unb bie ber Sejl- ober (sanb*

fp;$e auf 17 j' ber Brette an.
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bau paj?t, ein fixerer $nerpla$ *) unD Die 9^ad>barf4>aft

Der btfcenDen Kolonien barbieten.

t. ru i|T fa(l gang angebaut, Pom ipfel feinet

Jpgel bi$ an Die ^fteerefufren. ein 25oDen ijl unter

346 Pflanzungen oertftcilt, roopon jeDe i5o borgen 2ant>

enthalt, ie ton Der 9?orDfeite ernhren eine grofje

59?enge )8kt>.

anemarf liefert i^mJpte, Zufytv, 2einmanD, (Steins

gut, <tfen, i'eDer, 0olDfd)miD$arbeit **)> afie $um

djtffbau 9}o$roenDige, Die au )fttnbten aufgefhrten

SBaaren, eurcpatfrfje 25eine u. f. m. Stmerifa fiifyct ifym

tlefyl, eingefallene aaren, affee u. f. ro. $u. 2>iefe

< d)i ffe nehmen Dann Dafr roieDer Die anDe$proDufte $u*

rcf , Die jtd> ungefhr auf 18,800 gflper Sucfer ***) ,

8,400 gajfer Dv!)um unD 616 >9?t)riagrammen (12,600

$fD.) Baumwolle belaufen mgen. )a aj? Scfer toirD

gcn>6f)n(icf> mit i5o bt$ 160 ^Maftern oe$ar)lt, Da$ mit

K()um $u 100 bi$ 120. &er ^reitf Diefe 2lrtiM unt)

De3 3ucfer$ ffetgt in jlriegmten um ein fnftel, fo wie

aud) in Den nicr>t frud)tbaren Saferen, wie . 25. Die pon

1794 unD 1795 gcroefen ftnD.

*) 9)?an ccitnet beten fiebenje|)n um bie Snfel tum jroei bis

via ein balbe Slafter iefe.

**) (Einige biefet Slrtifel rubren aus engfifeben J^abcifen bec

*"-) eit einiger 3<?it bauet man auf mebreren tyfantaaen ba&

guefettobt t>un Drabeite. er >oftot 933e|r bat e$ auf

feine Seilen uon uabeloupe Dorthin gebtaebt, un feine

Sfitbrget bamit bereiebert. 93ian febe ber bie 93ottbee/

wela)e biejj SKcbr gercbtt/ ein gute Remote on Moreau,

Saint -Mery in free DecaJe philofuphique an 8 No. 2.

25 2
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Qattcau Sufofoe bat <t. (Erttjd 1778 6i^ 1793

136,008,009
s

]>funb Sucfcr , Die 9,555,917 Dtfjc&afertf mertf).

traren , proDucirt ; on btefer Quantitt erhielt (Europa

126,462,982 ^PfunD, Da$ Lkbrige hingegen 21merif:a. 3m
3af>re 1792, fagt 5Bcfl *), f>at Die 3nfcl an 11,000000

<pfunD Jucfer geliefert, Die auf i,65o,ooo Dnifdjc ZijaUv

gefaxt rourben , tm ein Drittel btefer uantttat an

d\l)um, Defjen SBertl) man auf 55o,ooo Sljaler angab. 3n
Sern nmlichen 3"af>rc lieferte Die .Kolonie fr Den atomar

tigen JpanDel 3,oooooo $f, fr 4,000,000 Zfyakv unD

i,ooooco D\f)um, Der mit i5o,ooo Ztyv. bc}al)lt routDe.

Da anje, re-a3 fr Die emprten 1792 einfam, betrug

affo 2,800000 Zyh.

Watteau tfycilt un$ folgenDe emdlDe ton 1798 bi$

1796 mit.

3afcre.
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breporen, ber mit einer <d)id)t ton jroef bi t)rei gug

retftcr unb fc$>mar$er Dungererbe Sebccft iit.

(3 t ff bieg eine angenehme &itt ton ungefhr 660

Kufern, rreld)e eine $5e&6fferung fron 5ooo Dftcnfcften in

fiel; fat. 9)tcm ^d^Ct barin eilf paralel ton Oiorbofren nach

Snbroeften taufende (Strafen, t>ie ton fed)6 andern reebt-

rotnfecpt fcon 92orbn?eften nad; uboffen burdbfe^nitten

irerben. 3'(>re grofjte i'dnge betragt 2800 bamfefce Sufj,

unb bte grte breite 1700. 3n ben Oafen laufen jl)*-

Iid; feier$tg 6i3 fnfzig (2 d)iffe cm f au$ bem SSRuttetlariOe ,

au$ Jpamfcurg unb Sfona, fo rote feeb^ig fct ftc6cn^tg ,

inbc nic&t Don fo groer Labung au3 ben ameritanifd)en

(Staaten. Die S)vi)ccbe wirb burdj mei gort gefd)f*t, tto=

ton ba$ eine (Soppia griberica auf einer tleincn 3~nfel

norblid) von ber <&ta\:i Hegt, ba anbere oifa 2tugu(fa
v

,

auf bem n>cjtHd;en (Enbe einer (Erbringe erbauet jfr. )ie

cfjiffe finb gelungen, unter ben Batterien t)k\cc ort6

jupaifiren, unb einer frummen SKid;tung in biefer an man=

ckn Stellen nid;t tiefen 9U>eebe ja folgen

)a$ auf bem fbrcejtHcben XJette ber 3nfe( gelegene

Sreberid^ftdbt ^al)lt 12 bi$ i-5oo (inrcol)ncr unb sooJpdufcr.

tiefer regelmig getaute Ott ift 2400 biyfcfce
- Jug

lang, un'O 1 joo breit, gunf geraDe unb paralel laufenbe

Straen burd;fd;neibcn if;n von Sorben md) <Bitien, unb

fnf anbere ton Offen nach heften. 3n feinen afen ober

ttelme^r feine offene SK&eebe, \)ie eine ^ticfc ton tier bi$

neun ivlafter fjat, kommen einige ber Schiffe r t)ic bei ber

3nfe( tor 51nfer ge!)en, unb (Se bient uni SC&fa^pCafc bev

fbroeffHcfren ^robufte.

(5t. (Erujc i in neun Quartiere ober Dijtrifte get()cUt,

wovon jeber einen iKeprdfentanlen jum Sermaftungrart)
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fcer jlcfonte ernennt. Triefe ADminijTration if! mit Der

innern Regierung Der 3nfe( beauftragt, fo rote mit Der

53crtf>etlung ber ffentlichen abgaben , unter Der &uffidjt

>e$ eneralgouocrneur. tiefer f)at Drei orDentlid>e DU*

tf)e aiim
s

ei|IanD , t>ie fcon Dem 03?utterlanDe angefeilt roer=

fcen; fte tftetlen mit ftm Die <5crge fr Die ffentlichen

lngelegenpeiten, aufgenommen fr Da$ SMitdr, Die ^c=

fi^ei unD Die aurortigen Angelegenheiten, roorber er allein

fcie Leitung fi>rt.

3m 3af)re 1770 rechnete man auf Der 3nfe( 2271 v&ei*

fje, ndm r
id) 574 Banner, 442 grauen, 336 Knaben, 34 1

CD'aOcben, 365 Arbeiter, 7-7 DienftmdDcten , unD i36 $Ru

litdrperfenen. Um oie ndmd>e Seit ernhrte fte 22,244

<S flauen unD i55 greigetaftene J im @an$en alfo 24,670

Renfcfren. 3m 3a^re 1789 belief |td) tbre 25eo6lferung

au? 1952 Setge, 953 freie 9?eger, unD 22,472 (glasen,

alfo im @an$en auf 25,377. 3w 3ab^e 1797 bejtanD jle

in 2223 Zeigen, 1664 grctgelaifenen, 25,452 flauen,

im an^en in 29,339 93?enfd)en. 3u Der Seit ^>atte fte

s8,655 Acretf $um Acferbau benimmt, n5 SSinDmtycn ,

149, Die Durd) Zt)icvc betrieben rourDen, unD 3869
s

PferDe

unD $iaultf)tcre. Ser SBertf) Dicfer fd)6nen 1733 um

738,000 fiurc zerrauften 3nfef f>at ftd; gan$ auerorDcnt=

lid; uermefyrt. ${ad) Den Berechnungen , Die mein SreunD

SBejT mir mitzuteilen Die te gehabt, machen aUe ^j3|Tan=

jungen nebjf if)rcn ebduDen ein Kapital ort 145,500,000

iore$ au. Sie beiDcn tdDte (S&ri'tianjldDt unD gre=

t>ericf>^ftdDt fcfrldgt man auf 1 3, 125,000 ifcre$, eftne Die

SBaaren gu rennen. 3>ie D?eger, BeDiente unD Arbeiter

fcer <tdDte fd;ldgt man ju 8,855,ooo ioreg an; folglich

ift Die gan^e Kolonie 167,480,000 iore roertty.
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(Sic wirb fcon bret fcroacfcen d;l5|Tern fcertfyeibigt,

ndiulid) sroei in (Styriftianftdbt unb ba brte in grebe-

rid)|?bt, fcon 200 europdifd;en olbaten unb 400 $tann

Dvitt5 bor Kolonie.

>ie 3a()l Der tfteger auf t>en Pflanzungen rced)fe(t oon

ad)t$ig bi ierf>unbert, 2>ie, n>eld)e ben Dramen ^rin^ef?

fuf)rt, bid>tc bei (E^rifTtanffdbt , bem aufe Csotimmek

mann in jvoppenfyagcn gehrig, bie icf> f) ufig befud>tf)abe,

probucirt jdf>rficf> v>icr 6i ftmfbunbert af Sucfer , be*

fd)dfttgt 3qo (Bcftroarje, unb ijt eine SRtton $taffef rccrtlj.

SOIan feerbanli bem Doftor SSe mterefiante D^ac^ric^ten

ber bie Scbenart ber flauen auf t. ruj\ <5ie arbeit

ten $cftn tunben tglich fcom Montag bi$ jum onn*

abenb. )ie Regierung f)at in ber Ucbeneugtmg, bie$$el)f=

f)abent)ett ber (Eigentmer tydnge tfen ber @efunbeit iftrer

Arbeiter ab, bie 5Crt ber 3}a&rung3mtttel, bie mat] ifynen

geben mochte , ntd)t benimmt. )urd)gcf)enb3 fycrrfdjt ber

ebraud) , einem 9?eger ober einer Siegerin roodjcntlid)

$cJ)n bi$ j5(f 50iaag 2D?at$mcf)l unb eine ffarfe Sxaticn

gefallenes gleifd) ober ^dringe bon $?arftranb *) ^u*
tfyeikn. >er littelpm$ biefer Lebensmittel belauft fid>

}al)td) auf ungefdbr fnf unb jroan^ig bdnifdje ()aler.

2vn ber 2ternbtc erhalten bk 9?eger nod) uberbief Sucfer*

robr unb SXfyum ; auferbem fonnen fie ben (Sonntag unb

n?d^renb ber Ruf)eftunben if)ren arten bejtellen, gutter

unb ol$ $um ei$en fammcln, Rauben, ip^ncr fett ma=

cfyen, ftfefeen u. f. , "-Dasjenige, roa jte auf folebe SBcifc

gereimten , bient baju, ifyr 6d)icffal $u erleichtern, ^u 3e

ten fe(b|t ftd) bie grcifjeit ju erlaufen.

*) ^ie fdwebifc&e eeftabt im iveiKicten ot&In&.



24

>a$ efe$ fc&fet bte (Saiten^ tiefer tuisfcnicfcn,

tmt> wbkm Den otonifien, 6efon0er3 flcf> Des abfooeulU

cf)en 0vcd)t3 ber 2eben unb Zob an^umaften. $?an fl)rt

fetbfc eine enienj fce oberften erid>ti;.ofes in ilcpcns

$agen an, roonad) ein (i$ent(>umer, Der berfuhrt n>ar,

feinem Hasen t>a$ 2eben genommen $u f)aben, $um XoDe

i?ertirt()eift tr-or'Oen ift. (ine im SfRondt Oktober 1773 er--

laiTene 33erort>mmg enthalt ebenfalls, ein einmal frei ge*

gebener 3?eger fonne unter feinem 23ormcm'0c mieDer in

frie Ha&erei fommen *)

*) *$ fcfceint hicjbt bet'flug i<j / bic Nachrichten ber bie Neger

ber fcanifcfcen Snfcln btee aue OiDcnorp SQ^ i ffi n d c fct> i ct> r c

5u ergangen,

3l)te Sobnungcn/ t&efr&e auf jeber $iantage ein eige?

nc fletne >otf uonso bie 60 Kufern btfen / bie reU>en*

weife sufammengebaut ftnb, ruben jebe auf ier in bie (rbe

netriebenen tyfablen. ie (leben im Sierecf / finb oben wie

eine abei gebbet/ werben bureb eben fo tele uerbok

jer juoberft miteinanber petbunben / imb hierauf liegen ^k

(Sparren be 3>ad)6/ welcbeS mit ben Q3lattern be$ 3ncfer?

rol)t gebeeft wirb.

er ^mifebenraum ber SBanbe enttxHt nod) einige fenfreebte

fyfabhr unb a H e i5 ift bann mit $[c)t ober 43urben bureb--

fochten, mit Seimen beworfen unb mit Su&tmft abgeput.

IDie nacTte (Srbe bient jum $u9boben, unb ein tyaar Heine

jOejfnungcn 511 genftetn.

JOa Spiere ift bureb eine ebeibewanb getbet/ bie

Heinere 5Ibtbci(ung bient sur d)laffammer; bei reinlichem

Negern fcfcfafen aber bie inber in ber orbern grofjcrn ;

beigend bient eine auanne ober WMt von c&Kf ftatt

lie qsettgertb.

3ebe Familie er&ft t>on ibrem erm neben ber 2Bob=

ming ev@tucf arten(anb, ^inreiebenb gro um ft'e ju
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SDte (Einnahme ber Dtegiertiftg befreit ungefhr in

q8o,ooo 9\c(cl)0t()aicrn. ne beim gott ei&obcncn 2Cbgar-

ben tragen baju am meifeen Oei , rcie ftd) bief? au$ foTgcn-

t>cr, au (Eattcau gezogenen Ucbcrftcfct ergibt:

3abre. SKirafer. &dbe(tnq$.

1793 186,108 77

1794 164,467 5o

1795 140,627 37

1796 191,431 20.

>te 5Cbmtntfi:ratiofifoften unb brigen jlolcniatauga.

fcen nehmen ungefhr $n>ei drittel biefer (Einnahme rceg.

5t(fo ift bic Q3a(an$ ju unfren be$ Stfu 90,000 Jtjc=s

balers. 3m 3<$re 1769 betrug fte 105,295 DUcbaters.

ernsten, hierin bauen bie ^"ccoet Cassa"hi (Jatropha Ma-

nihot) Bataten unb Sann?/ SKaij unb anbete ebatc f>flan=

jen. JDabei gcmbrt ibnen ba 2fteet Heinere gifcc / ^Jif=

cot genannt/ tebfe unb cbaattbiete im Uebetfhijj; etftece

fceroabren ftc gebrrt fr bie bttrftigere ^abrejeit auf.

onberbar genug be&u ber 9?egeraucb noeb als @i:

fcu)

en au bem Sftuttetlanbe berber gebrachten (gtofj / n i et) t

mit feinem Scibe 311 effen. ie mufj ficb mit beut/ rca et

brig getanen bat/ begngen/ unb er bebanbettfie berhaupt

trieein Jefoot, 9?ur bei ben cbri|Hid?en Negern ifi biefe

SBtbrigfeit abgefetaft. Q5ei .fleiigen Negern finbet man

Sifcbgertb alter 2irt.

eroo&nlicb geben ^ Sieget naeft bis auf eine ^agne;

aelcbe ftc um bie Jpuften fa)lagen. Stber aueb bicr l)abm

/ fte bureb tk Sft&cifc&en trber gewonnen. Riefe rr-rbt--

gen Banner baben bie getauften Sieget on ber Unfcbicf-

liebfeit biefer Sracbt berzeugt ; bec mdnniicbe 9}eget tragt

baber weite leinene j^ofen / bie 2Beiber aber leinene SKotfe.

3$et ibrem fonntagltcben 5in?uge erfebeinen fte in weites

^emben*
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Stuf Der ?nfe( ftnber man gmet fut&erifcfje ik&eri unb

eine reformirte fcottntfcfec. tJ gtbt Dort i?errnf;utcr ,

sjftenonijten , udfer, 3ubeft> einige ?tn[;dnger Der engtb

fcf>en jlircfce imt> einige ^retfbnterianer. k at&ofcn

$aben einen Sempet in (E&rijtianjti un einen anDern in

greDeric^;tct)i:.

St. dru; tf? in Diefem 2tugcnMicfe eine Der MOcnDjien

Kolonien Der Antillen in Jpinftcbt tl)rc Umfanget; unD

ffef>et iccid)t nur gegen 25arbaDotf un 2lntigoa jurfief.

3m Sittgemeinen ftnD Die itten Dort fanft. orooftl in

ber taDt a auf Den Pflanzungen fmbet man Durd>ge=

$enD 5Bol)t5aDen^eit unD Den guten on Der (Societdt.

)ie JMomjfen jinD freunDlid) gegen gremDe unD menfer;-

>ie Sieger erben auf biefen 3nfein in icr Pfaffen ge-

teilt ; namlict) in i) $a<ftaud* bieget/ 2) ^au^neger/ 3)

5Imbad)t- cfcec .Oanbroetfncgec/ 4) amina ober gelbne=

ger. >ie erften / ba fic bei ben fnig(id>en <}3acfl)ufcrn fte=

ben/ beijjen auct> foniglicbe Sieger, ie J^au^neoec merDen

je nad) ibrer fd)ne(len guten Stufroactung efrt>^t. >ie

jfjanbrcetNneger finb befto tbeucer/ je beffer fi'e it>c Jg>anb=

n>erf/ ol Simmnfeute/ SWaucet, Xifd>(er u. becgl. verjre-

fcen Oft gilt ein folebec 1000 trf t>on bebten.

)ie S^oneger arbeiten/ aufjer in ber fct?n>eren 3ett Der

3ucferernte> nur fnf unb einen balben Xag rocbentlid) fr

ibre Ferren; aua> rcerben ibnen an \^n boben 5e(ttagen je*

bemal jrcei Sage t6(lig feei gegeben / unb gutgefmnte er=

ten ertaffen ibnen berbem oftmat ben ganzen (gonnabenb

ebenfalls juin eigenen ebraud). aber ftnbet man , ba$

fleifige gelbncger au ibren eigenen ^Montagen fr ettxicbfe

unb fr Seberieb/ bie J^anbroecfSnegec aber bureb ibre

efcbicHicbfeit/ in ibeer 9}eben$eit/ fo Diel erwerben/ um

ftd> ntebt nur anjtnbig ?u fleiben, fonbern fieb fogar na<t>

einigen 3abten frei ju.faufen. 3
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lieb gegen ifrre 9i?ger , tiefe bagegen au$ grfenntficWeit

fleiig unb ruf)ig. >rbnung, Ocfonomic unb ^dtigfett

findet man auf t>en Pflanzungen.

2>on )ften naef) 5$e(ren unt) ton Sterben nad) (Buben

laufen auf Der 3nfcl fnfzehn SDictre breite fefte regele

mdjjige ege ; Oieburd? wirb eine leichte ilommuntfation

jtt>ifc&cn t>en 6eit>en tobten mit allen Pflanzungen un-

terhalten.

tte&ec bie Qnfel t. 3eam

6t. Scan, ba$ faft ^mtfcf>cn 6t. Sf)oma$ unb r*

CErujc liegt, tff bte ^vitte ^eft^ung ber dnen unter ^cn

Antillen. -Sttan gibt biefer 3nfel eine unb Dreiviertel $?
ei=

len dnge unb eine iw bic breite. Sie Jpauptftabt *) liegt

fubojKid) am (Eingange etne$ tiefen (3ol, ber eine fiebere

9\^ecbe bilbet; fic t)at inbej? feinen ijafen. >ie ^anen

nahmen biefc 3nfcl 1719 ein. %Ran rechnete bort im

3at)re 179^, 60 Plantagen, rootton auf 27 3ucfer gebaut

ttnirbc. 3m 3al)re 1795 untren beren nur 62.

3m 3al)re 1775 belief fid) bie 35et)6lferung auf 110

SBeifc unb 2824 flauen, im ar^en auf 2434: 1789

beftanb fte bagegen nur in 167 eigen, 16 freien 9?e=

gern unb 2200 flauen, betrug alfo im an^en 2383;

1797 belief fic (td> auf io3 C^Beie, i5 freie D?eger unb

1992 Hasen , berhaupt auf 2120 ^inroofyner. 5113

*) dnac 67 5/ 34" SSceite I8 17' (Connoissances des

tems , an 15 unt) 1810.)

2luf t>et ftatte bes atlantifd)en OceanSr im >epot bec

Statine Don 1792 IteQt bae otflicfce Aap unter 18 17' unl

67 24',
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runt) einer feieren '53erminberung in 2mfe$uh$$ ber tyim;

ragen unb ber Begeiferung liefet
4

3nfc( r it>o Bobcn unt)

Klima gut ftnb, mu man t)ie SSuwanberuna, mehrerer

Kepler anfefyen, bie mit i&ren Kapitalien tmb i^rer ()<U

tigfeit nad) <5t. 3$oma4 unt) (5t. Erajc autfgewanbert

finb. Die <rofeufte bon St. 3ean betragen jetjt jaf>rlid>

nid)t ber 800 ga guefer, 36o a Dil>um unb 35<>o

*Pfunb Baumwolle. >er .Raffe i|I bort fcf;r rar , aber

ton t>orsglid)er te.

QcmM t>cr bnifiten ^ntitfett mit bem

SKutterlanbe*

)er J>anbef ber thi'fc&en 3nfe(n mit bem $iutterlanbe

hcfd}af$t jalycd) ungefhr 90 U$ 100 $ar&feuge unb i5qo

U$ 2000 SOJatrofcn. (r wirb tjaupifd^lid) mit Saum*

reotte, Sucfer unb Kf)um getrieften. Die geringem ?(rti=

fei (fnfc Kaffee, $&&* 3ngwer unt) Sr$te. (*r wrbe

ber Station nodj weit me&r Sort^cit gewahren, wenn e$

nid)t auf biefen Kolonien eine iDienge BcjTtmngcn gbe,

bie ng(dnbcrn unb .oflnbcrn geboren, unb bort ben rc:=

nen Ue&erfd)u i|)rer Plantagen t>ei7,c()ren. 3m 3a(;rc 1779

fcejtanben il>rc j%lid)cn ^robufte in wenigem Kaffee ,

einer groen 93?cngc Baumwolle, in fie&cnjc&n bi$ ad)U

^elm Millionen ^Jfunb ro^e'n 3ucfer, unb einer *oerl)dltm=

migen uantitdt dllym; feitbem $$t fid) aber ber (r=

trag bebeuienb roermeorh

3m 3al)rc 1775 ffieg \)k Bcoolferung biefer 3nfe(n

auf 31,788 eOtenfcben; 1789 auf 33,326, unb 1797 auf

37,193, worunter 36o 3?etfe, 1918 farbige 2cutQ, unb
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3.2,215 9?eger waren; ndmttcr) 7,947 Qringcborne unb

14,266 ?i fr ifaner.

>ie ganje 5nja$f Der Jrgen Sanft betraft 71,453 ;

$ieon (Int) 4,3x>5 bebauet, nmlidj 32,014 mit 3uefer=

rof)r, i388 mit 25aumn>ottenffatiben unD Der brige SfyeiC

mit wenigen bedeutenden Lebensmitteln.

3n biefen k%tcn Bten f;aben bie befeen Sternbten

21,000 3^ Bucfer tten 1000 bi$ 1100 "ftfunb, 91^0 5<*f$

0u;t:m unb ungefhr 221 Zentner ^aurmt-otle eingetragen

.Dnemark, 9?orn>egen, J3o(ftcin i>erbraud)en gen>of;n-

lid) Die ipalfte btefer tyrobufte, Der iKcft fommt in Den

brigen europifdjen JpanbcL 3t$ auf Den fyeutiqen ag

^at Die Regierung nid)t$ fcerabfdumt, um Den eroerbftetfj

unD Die o^lfa^rt Diefer 3'nfe(n ^u beforbern. 3m 3af>re

1754 befreite fte jle t>on Dem 5>rucf De3 Monopols, unD

laufte fr 9,900000 irre3 Die !>vcc^)te unD orange einer

primtegirten (Socictdt, meiere 1735 *) gegrnDet mrbe.

$>ie (Hd;ifffaf)rt nacf> Diefen 3nfeln n>arb nur fr atte Der

bnifcfyen Sbofyeit Unterworfene erffnet, unD 6t. Zf)oma$

fr einen allen flaggen offenjle^enDen grei^afen tttttU

(Eine im 9?ooember 1782 erlajfene ^Berorbnung Dehnte Diefe

3cgnftigung ebenfalls auf t. 3>ean ai\%.

<St. (rujc t)at Die feinem Jpanbel entgegenftefjenben Jpin=

berniifc naef; unD nad) ftd) fcerminbern fetyen. >ie 3nfef

erhielt 1771 eine grere reif)cit in Jpinftd)t Der 3ucfer=

au6fuf)r unD Der beim Sott $u entridjtenben abgaben. 3ei}t

*) SUijjer obigem Kapital finb biefe gnfefn ber Regierung

gcc&e jtynen ju erfetiebenen Seiten geliehene umtuen

fc(>uIbto ; ungef&r 23 afttlttonen Scanfen, rcouon fte ifyc

bie Sinfen bejahen-
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Fonnen alle (Schiffe De$ $ititterlanbe geraDe^u mit 6t,

(Srur s
I>crbinDung unterhalten; jte muffen aber Dagegen

t^re Dvcffragten in J\openl)agcn au^laDen, mit ?lu3naf,me

De fr tuejenigen Dnifd;cn (StaDte , meldte Diebereien

f>aben, beftimmten 3"cfcr. Ctltona, fonft Durd> feine Sage

an Der Elbe fcl>r begnfUgt, geniegt biefe Boua^ mcf>t.

(SnDlid) fyat t)ie Regierung, roeld^e ftd) berzeugt f;ieit, freie

Dicnfcf)cn eigneten fic^> roeit mcfyr Da^u , auf eine ortfceik

ftafte SSBctfc Den 25oDen Der Antillen $u bereiten, Derzeit

Da 3eifpiel gegeben, Den 9?egerl;anbel ab$ufd>affen. Eine

im $tonat COidr^ 1792 erlaffene 23erorbnung befielt/ aller

anbel mit Negern folle auf Den Dnifd)en 3nfeln im

3af?re i8o3 auft;6ren. Um Diefe Jett I)aben t>ie ^flan^er

ba$ 23(ut i^rer flauen jtet mel)r fronen, unD u ber

rucf)tbareit Der Negerinnen beitragen muffen, t(?re geU

Der Durd; Areolen befMt, roeld;e Die 5lfrtfaner an (Ein?

jtd;t unD an ivraft bertreffen, merDen reid)lid)e $ernD*

ten liefern, unt) Die $?enfc$eti roirD nid)t langer ber

Die Opfer feuf$en, roeld;e Dag anDel$intereffe i&r Dar-

brad>te *).

(Seit Dem 3'a(>re 1788 fyahen Die Ddnifcfren Antillen Den

enufj ton $roeien <Sd;u(en, rootoon Die eine auf <St. Srur,

Die anDere auf (St. 2l)oma$ errid;tet roorDen tff. 93or Dies

fer Einrichtung fonnten Die reichen Eigentmer if>ren jvin=

Dem nur Dann eine angemeffene Eraief)ung geben, rcenn |te

*) ( oct>et au$ Den om Gatteau georbneten Berechnungen

fcetot/ baf? bie bnifeben Antillen on 1778 bis 1789

23/342 afeifanifebe <Sflat>en erbalten haben/ nmlicb 17/113/

bie auf fremben (Schiffen von bort hergebracht mrben/ unb

6229 auf 9}ationalfal>roeugen.
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mit groen jvojfen naefr europaifckn Unifcerlitten gefd)icft

rcuren.

>ie auf btefen unfein 6cf?ef>cnten C9erid)f$I)6fc urtfyek

len feit 1755 nad) Dem auf Q5cfcl)l l)ri|?icn$ De$ Soften

verfaten (Eit>iUot>ejr. 2>efanntlid) ift tue eric^ttterfaf*

fung >nnemart^ eine Der tofornmenften in Europa,

Durd) Die S5erglei#8fc>mmijjtoncn, roeld)e auf eine fcfcneffe

Steife mit geringen .Ro;ten Die meiffen (Su>ilproccjJc becr.DU

gen *). T>iefe n>of)ltl)tige Einrichtung (>at aud) auf Den

roeftlic^en Kolonien ftatt, unD ii)v terDanfen triefe einen

Zfycii il)rer 3$(fa$rt*

Ef)e Die gercofcnftdjcn erid)tl)6fe ber eine (Sadje ur-

teilen , . mu|? Die 23erf6^nungfommit j\'enntni Datton

erhalten, unD alle gehrige Mittel anroenDen, um Die $ar*

teien $u vereinigen. ?;n Diefer $bfui)t janDet man in jeber

tabt unD in jeDem S)ifirift auf Dem 2anbe jn?ei Brger,

Denen bieg ?(mt aufgetragen ift. >a$ @3efetj gefreut i()nen

ftiefr feine 23elol)nung $u ; i^re >ienf?e gefd)ef)en umfon)?.

)en fairen Der Kommunen in S^anfreid) fcnlicf), ftnb

fyre unD allgemeine td)tung Derer, welchen fie il;re Jise

*) @tn, <Prece, Deffcn enenftanD aud) noct> fo roiduig fepn

mag/ fofret in )nnematf 12 $itttng. >er tylan 311 Die*

fen ^leroleicb^aufcbiTcn ift 179? t>on Jjprn. (Salbiotnftn /

eneealprfuratoe De )betericbt?>l)ofe$ be$ S^eict> ent=

trorfen unb au^jefubrt. . Lettres sur l'etat des Sciences,

des arts et des moeurs en Danemare , au commencement du

dix neuvieme siecle. Moniteur 28* 29 Vendemioire et ier

Brumaire an 13. >ie\e 93ecg(eicb$fommijTicnen finb be^

fanntlid) in meutern anbern (Staaten ebenfalls eingefllt/

cie bann Die fceilfamen SBicfungen becfelben niebt minbec

empfmben. x>. 3.



3.12

forge toibmeu, btc 25elo|)iumg i&rer ebten Aufopferung. a

btefe griebenftifter gar fein 3ntcrc)Je bei ben ^ro^ciTen (>a=

ben, fo vereinfachen ober enbigen ftc fte fo fdmell at mogltc^.

inb if)re ^emftpungen Don feinem glitcf(id;cn Erfolg ,

fo fommt bk &ad)e vor a$ cridjt erfter jnjlan^, wcU

d>e in jeber (Staut au$ einem eimigen Dtfd;ter be|tel;t. je

Gnrfdjetbung biefer $iagtflrat$pcrfon, ber ba$ efetj eben=

faf Die ?iu6fm)rung ber gem(>n(id}en ^o-eimaafrcgeln

auftragt, fnn burd? bau Znbimai fetter Jnftanft in <5t.

drur, benen ericfrtoefcirt ficf> ber Die brei Kolonien tu

flrccft, umgeflogen ober oefeatigt werben, tiefer erjte 5lp=

peilation3gcrtd)tSf)of bejM;t au einem iVfibenten unb

^rcei Q3eif;ern. 3enn ber egenftanb, worber gejtritten

n>irb, mef;r ai$ soo bnifc$e f>alcr betragt,* bann fonnen

bie t)ab intereffirten Zt)Qik an ben in .Hoppenfyagen be-

fxnOc^en >&crgerid;t$pof appeiltrcn.

>te auf ben banifjen Srifefa im (Bange fepenben $in=

im fmb entweber eingebbet ober tturflid). ie ibealifd;e

SOtitnje, beren man ftd) hn SKecfjnungen bebient, i{t ber

Dvirbaler, genannt bau <BtM Don Richten , weil fte in ad;t

Dveaien geteilt ijt.

)ie n)irf(id;cn 2D?un$en ftnb ber 9)?ot)be, bic ^ortu=

gaife, ein olbjKtcf, bau 12J >vijtrt>a(cr gilt.

>er 9Ma|fer=@ourbe= i Dvirbalerpier Dvealenbretou$,

&ie alten Scalen == 5 ou.

>ie neuen 9\eafen = 6 (2ou$.

^Berbaltnif biefer ^im^en jtttti granfen ber Drbafer,

(2tcf oon ${d)tcn = ungefhr 3 r. 6o

Ser veal ober ejjeflihg
= 45 (5.

>er ou ober tt>oer ==' 7! (L
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9?etutef)nte3 Kapitel

5Derfud> einen 9}atur3efa)ic&te bec Uniftn 3nfefrt.

<XU bie (Europer t)ie banifcfren Snfetn entbecften, waren

fte mit Q5umen 6efcecft; biefe Farben nad? unb nad) a6 r

unb f)ieburd> oitete ftd) eine mebr ober minder tiefe $ur

Vegetation fef)r pajjenbe rbfd>id)L >er Surft nad) @o(b

unt> ba^ Verlangen, Pflanzungen anzulegen, brachten Die

oloni|Ien ^u bem <2ntfd)lu, bie Salbungen anu*unben*

5tuf i^rer 9lfcbe erhoben ftd) tjerfdnebenc 93ffan$urtgen unb

einige Vegetabilien, Deren aamen Pon bem Jeuer Per=

fd;ont geblieben waren. 5"(ora fcftctnt iljr $rbd)en in bcrt

orb ber GereS ausgeleert, unb ftd) g(eid;fam nur Die Ufer

bes OZeereS , ber2?d)e, bie 2ege, bie Einzunungen ber

Selber unb bie Seiten einiger unangebauten Q3erge oorbefyak

ten $u f>aben. 5tr perbanfen bem Softor SBefi eine:

lora biefer 3'nfe(, we(cf>e er im 3af)re 1798 in oppen=

f>agen herausgegeben* >te 2tnjaf)l ber barin angegebenen

einbeimifd>en Vegetabilien belauft ft# nur auf 38o. (Sie

foHen in ber tcra Pon t, 2f)oma$ unb^ortovico, welcbe

biep S$er befd)(ieen , angefhrt werben.

e 25tu Keife, 11, $D, S
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Qt. $$oma inctet Dagegen einen ankern $nblicf bar :

Die <Sid)erf)eit unD Die 9?eutra(ifdt fetner SXfyeeDe Oaben Die

Snfcujfrie Der tn$o(ner gdr^lid) auf Den anDe( gleitet;

ton fef;r roenigen unter if)nen (TnD Die apttaUen auf Die

ivuftur Der 2dnDereien termanDt, Da Der bergige unfrucfet=

bare 3cDen roeniger fiulfmittel M Der oon <t. (Srujr

Darbot. 3n &e* $M tufl ber <5t. 3$oma$ , feiner

ganzen l'dnge nad) eine &ette ton bergen ton fren nad)

3Be(?en, unD einige Steige berfefben verlngern ftdj ton

9?orDen nad) <8Den unD ton (Hteen nad) Porten. ):n

meinen gef)cn Die Haftungen ab, tre'dje e&emal Die

SierDe Derfelben aumadjten. $ian erbcft l)tcr Den un

frud)tbaren fanDigen Q5oDen nacft, felbjt an Den (Stellen,

roe(d>e mit <5tauDen berfu;attet jlnD, Deren Vegetation

cn\d) nict>t jtarf ijt; ein Zfyeil Der guten (rDe, tr-elcpe Die

Oberfldd;e beDedte, i|I fcuref) SXegen in Die <Ed)fud)ten,

unD ton Dort bt$ in$ Keer fortgeri)Jen.

Qitfe 3nfe( roirD i;duftg Durd; Surre fyeimgefucrjt, Die

um fo fd)recfid>er ift, Da fein Q3ad), Der tollen auf

fyatte, jle befeuertet. Sie (BtaDt f?at fein anDere Srinfs

maiJer altf Da Der (Ei (lernen unD Brunnen *). SDTan fut

ftcr eine entfelid;e unD gefhrliche ii$e auS **).

@t. dtux r bat nur t>on fnfzehn fleinen $5cben / &ie ei--

nen Xbeil be$ 3^e troefen finD , beruaffert wirb f r>at einen

dbnlicben 5D? a n 3 e I an QSumcn. Qkibe Kolonien/ rreld>e

nnberteotet SBeife il)re SBalbungen secflort baben / fa 1> e n

fi'cb nun in bet Sftot&roenbijjf'eit/ von Der in i^rce 9}acbbar=

febaft oeleoenen 5?cabbeninfel eine 3U ibrem SBerbraucb notb

ivenbige oroe Quantitt 0(5 einjufubren.

f*) SBbrenb oen SERonaten Suni unb 3uii Heit Der SKeau*

mucfa)e l>ecmometet 3 Seiten auf 31. &*w mittler
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>ie bnifd>en 3nfeln $aben au Europa bie meinen

ibrer SbauM)icve ermatten. Unter Den 236gem, bte man

bort antrifft, mu man bemerken t)en ffeinen Papagei)

ober om mit oergolbetem ivopfe. Psittacus tui. Gm. 352.

Oriolus Cayennensis. Gm. 35i.

Colymbus thomensis. Gm. 592.

ColumbaSancti-Thomae. Gm. 778.

3aubin unb ttige haben oon <5t. 2l)oma$ bte Mo-

tocilla pensilis. Gm. 960. , roelcfye ber fringilla linota

ein voeni$ dbnlid) fielet, $urcfgebrad)t , |te ijt inbeg bn=

ner uno gelber.

3Me Coiumba passerina. Gm. 787. mcJjt fo gro a(

bie europifdje Drcffel Turdus musicus.

gunf olt6ri$ unb ^roei geflecfte Sget oon einer anberrt

?lrt (i?dnnci)en unb Seibd;en), beren garben nid>t fo

bunfel fmb.

(Ein $obu$ (todier), t)cn man gen)6fynlic(j (rbpapaget>

nennet.

Ser $rd)ipel ber 3ungfern=3nfeln *) ernhrt mehrere

(gtanb in tiefet SaMseit ifl <iemeinigfic|> 23 oon aebt Ul)C

be Borgens bU 11 Ut>r / unb 26 t)on eilf bi$ fnf be

angenommen/ namlicbr bajj ba SBetter fd)6n i(b unb ba$

bie SBinbc oon ^ocbojlen nnb Den 9)orb= ftorbojlen/ roel=

d>e bie 5ltmofpt>dre erfrifeben / ju fMen ft'nb. SBforeno

ber 9Ucbt in* ber 2Binb gero&bnlicb rubig ; in ber freien

uft erholt fiel) ber Sbermometer bann aroifeben bem i9ten

unb 2oten rab/ unb fallt bii auf 18 wenn e$ tegnet.

ODiefe ftote bot mir Tubin mitgetbeilt.)

) @ie liegen 6flHcr> unb febr nabe bei Porto ;Kico; <St.

Stomas unb <&\. &wx gelten baju.
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Strien *) cbilbfrfoen, unter Denen Die geitwbnlid;flen hie

Dttefenfcbilbfrote , bi grnfd;aalige <5d)ilbfrte , t>ie a*

rett - unb bie 9ried)ifc|)e <5d)ilbrte jtnb.

^)i $ifenfd>ilbfr6te, Testudo mydas. Gm. 1087 **)/

ift allgemein begannt , t&r gfeif# t(! augerj? jart, auf ben

Stntiden wirb eine groge uantitt bafcon fcersebrt. Die

obcrffe cbale fcon benen , roeld;e man auf (St. (Eruj: unb

auf ^ortorko tft,-^alt geroobnlid) jtuei 6i^ mer Decimeter

an Snge.

Die grunfcbaalig cSjnlbfrote, Testudo viridi squam-

mata, Bonnatere erpet. 20. !;at grojje 5lel)nlid}feit mit

ber Xiefenfd)ilDrte foroo&l in J?inftd;t if)rer gorm als in

Kucfftd)t if;rer eben$art; inbef i|"t jie um ein* Drittel

fleiner. 20?an fangt fte auf ben Durchfahrten fcon <St. $bo-

ma$, Sortole unb t. 3ean. @ie wirb nad? ^ortorico

unb &: rujc au^gefubrt. 3^ Steife^ tjt gut ju gente^

en, $uf meiner SXeife naef) <5t. Grujt: batten mir auf Dem

^paquetboote , worauf id) mid> befanb , mehrere (Sdnlbfro*

ten biefer $rt, woon jebe ungefhr ^n $?t)riagrammen

wog. Cian hatte bk Borjtcfrt gebraucht, fie auf ben SKu*

efen ju legen ; in biefer Sage bewegten fie lebhaft i(;rc

3nfe, hk fef)r (larf ftnb, unb hk gorm fcon giferpfmnen

baben. (Eine berfelben brachte einem ber $iitfabrenben

einen heftigen oblag hzi, unb fcerwunbete ifyn gef()rlici>.

*) ie bcibcn einen fnrjen swalen mit einer fciefen @cbna(e

unb einem QScujtfcbilD bebeeften Krper; wt e/ feine

3a&ne.

**) loanc be&Auptet, btc ant ber (Europer wrbe gelb,

wenn fte t>ief uon biefer cbtlbfrote aenj (Voyage to Ja-

maica tom. 1. 182. tom. 2. 351.) allein ba$ Steige tiefer

Stteinuna lel>rt Die Stfal>uuna
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Q3eiberarettfdjtlbr6te, Testudo caretta. Gm. io38,

ragt t>te obere $innlaDe ber Die untere Oeroor, unb i)at

Durd) tf>re QMlbung 5tel>nlid>eit mit t>em (sdmabel etne

fXauboogel$, rcoburd) fic Den Dramen De$ abid;tfc&na&el$

erhalten. Q5eanntlid> crljalt man son Der arettfd?tfth

frote jeneS treffliche bei &en itunfren angeroanDte Sc^ir-

pat. 2$re (Sier geben ein trefflid)e$ erid>t; allein ifcr

Sfcifc^) iff im efd;macf roiberlid), unD Der efunfc&eit

nad)tl)eilig.

Testudo graeca. Gm. 143. , Die grted)ifd)e ober ge^

meine SanDfchilbfroie, ift groger, al$ Die De$ alten fejien

anbc$. a$ cfj>i(t>pctt afl tjjrem cpfe, fo roie Da3 an

ifjren feinen unD am <5<#n>an$e af ein lebendigere^

Dvotit); in'oe unterfiteiDet fie |i$ Daburd) nid;t genug,

um Debalb eine befonbere %vt $u bilben. 3d> l)abe auf

<5t. $()oma$ bon einer gticd)ifd;en <3d>ilbfr6te gegeben,

Deren obere &d)aak fnf 3>ccimeter lang unD ret unD

einen falben breit mar.

>ie 3nfeften , Die man am l)dufig|?en auf (5t. 2l)oma$

unD <5t. rur antrifft , geboren $u folgenben 5lrten. 2)Tan

finbet Dort ebenfalls eine grofe COZenge oon Denen, mooon

tk D\eDe bei ^3ortorico ferm tsirb. S)ie @d)metterlinge

fmb Dort feljr geroofmd).

Arena maxilosa. Fab. St. Th.

Aranea tetracantha. St. Th.

Anthrenus serraticornis Fab. St.

Cr.

Anthrenus denticornis Fab. St.

Cr.

Cerambix Thomae. L.

Galevuca Sanctae Crucis. Fab,
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Curculio bivittatus. F. St. Th.

Sanctae Crucis. F.

Blatta americana. L.

Gryllus crucis , gleicht fel?r ber ita=

(tentfd>en ritte.

Achaeta flavipes F. St. Th.

Mantis Calamus F. St. Cr.

Formica sex guttata F. St. Cr.

Formica albipennis F. St. Cr.

Thiphia tri-fasciata F. St. Cr.

Sphex Thomae F.

Sphex amethistina L. St. Cr.

Sphex ruficornis Fab. St. Th.

Sphex pompilius St. Th.

Sphex, ad)t unScjTimmtc 5trten.

Apis rulipennis F. St. Cr.

Sphinx stringilis F. St. Croix.

Noctua crucis F. St. Cr.

Papilio astina F. St. Th.

Asilus marginellus F. St. Th.

Cimex Sanctae Crucis F.

Lygaeus Pelchelus F. St. Cr,

Tubin unb ^auge I)a6en einen Zi)?ii bicfer 3nfefren

md) grantreid) gebracht.

Sie Unterfudjungen be3 >otor ?&eff, be$ ef$td)r=

fd>rctber^ ber bnifd;en rcefltnbifcfeen Kolonien , mit benen

fcergtidjen, n>e(d>e mir fctbff auf <5t. Sfyoma, auf <Sr.

CErujc unb auf ^3oriorico angejMt l)aben, bemetfen, baf?

bie (ibed)fen, bie (Schlangen, bie gifcl?e, bie 2ftottuf:en ,

bie <Scf)aaIti)iere, bie 2(rad)niben, bie pf>ofpborefcirenben

eettmrmcr unb bie ^ofypen fa bie nmlichen auf biefen
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feto biegte ne&en einander ftcg?nben 3nfefn ftnb; um un=

muje Bteber()o(ungen *u termeiben, ntt id) bafyer oon

biefen gieren in bem legten Kapitel ber t>ie 92aturge=

fd)id;fe oon ^ortorico (>anie(n.

gofgenbe 5Berfe unb harten ftnb ber bie bdnifcl;cn

Kolonien unter ben Antillen ju Dlat^e 511 Rieften.

Alortimer, Carte marine des Isles Vierges. Lon-

dres 1709.

Description de l'Isle de Saint-Croix. Copenhague

1758, in 4to. bdntfd>

Bellin, petit attlas maritime 1764 > bte 7^ unb 76tC

Jcarte.

Oldendorp, Histoire de la mission des freres evan-

geliques (Moraves) aux Isles St. Thomas, Sainte-

Croix et Saint-Jean, publiee par Brossard, beutftf)

mit Karten, 1777/ 2 vol. in 8vo.

Oxholm, Etat des Isles danoises aux Indes occi-

dentales ,
sur le rapport de la population de la

eulture et des fihances. Copenhague. SDanifd).

93on bemfelben Carte de l'Isle de Sainte-Croix ,

dessinee sur le lieux en 1784 et publiee a. Copen-

hague en 1799, par Angelo, ^roet 25latt.

West, Description de l'Isle de Sainte-Croix, avec

des Notes sur Saint-Thomas, Saint-Jean, Tor-

tole et Spanish-town. Copenhague 1790, bdnifc^

1794, (e^te Slugafce 1801 mit brei groen genauen

.Karten.

Hoest, memoire sur l'Isle de Saint-Thomas 1791
in *:vo, bdmfcfc, Copenhague.
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Schlegel, Tableau des colonies danoises (in feiner

description statistique des principaux etats de

l'Europe) Copenhague 1793. Qmfd).

Thaarup, Introduction a la Statistique de la Mo-

narchie danoise, crjte t>it. >ntfdi> 1790; 2te 1794;

t>eutfd> 1791

Cattau, Tableau des Etats danois 3 vol. in 8vo,

Paris 1802.
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SwauisfUS Kapitel

"2Bit eben auf einem neuen ^tseuae t)on @r. f>oma ab/

unb lanben auf tyortotico Seite, bie fcier. gefeiert raer^

ben ec Kapitn unb ttc 9iatutforfcfrer nehmen il>ren

Slufemfealt auf bcm anbe 3f>cc cn?6i>n!ict>en 33efcfcdf-

tigungen Sltbeitcn am Q3otb be c&ifte.

Oer S3rtcf , meldjer un# Don fcen frmarifcfcen 3nfe(n nacf)

fcen Slntitlen gebracht f>atte, fonnte ntcfjt weiter ju fcer ^
l>et>ttion gebraucht merben. <r mar ju Hein, um unfere

(Sammlungen au$ oer Saturgefc&tc&te $u faften , unt> auer=

fcem mren mir megen fc>e$ f$led)ten Sujtane feinet 2au-

merf auf unferer Dicfretfe naefc (Suropa ^reif gegeben

gemefem >ief? oejttmmte ben $ommt)Tr 3D?ic^et, un$ ein

ant>ere t>retmaflige Satyr$eug, fcen rtompf)e oon oter

t>un>ert Tonnen, $u oerfcf>affen, t>a oor i\ur$em erj? mit

Tupfer oefd;lagen, oon einer franjtfdjen gregatte t>en

(Englndern genommen , unt> naef; <&U ?!>oma$ aufge*

fcracfjt mar,

2>er Kapitn tief auf fcte c?>iff unfere auf Teneriffa,

(Bt 2f)oma$, <5t. (Sruj: gemachten (Sammlungen oon ge=

troefneten ^fianjen , Smereien , ^ro6en J3ol$ , au$ge=

(topften Sogein, 3nfeften, $?afc>reporen , Mineralien Wm



gen, fo mte mid) fteben unb brcifjtg tften ton febenbigen

tyflan^en, Die ber unermubbare SXieble auf 6t. Sljoma

gebammelt fyaite.

5Cuerem erf>ob er ba^ fr bcn rucfftnbigen o(b

ber -SKannfdjaft notbmenbige elb, unb ging um brei Ufjr

9?ad)mtt!ag3 nad> 33ortorico unter (Segel, mo er ben #Btn*

ier ober zuzubringen gebacfote.

3nbe waren mir md)t o!)ne gurd>t ; mehrere aper

t)cn ortofa *) , meiere auf ber DU;eebe pon t. 3$oma

or 3(nfer lagen, Ratten gefebmoren, un beim erau$faf)=

ren au bem afen meg$ufuf)ren, fid) be$ riompl/' $u

fremdd)figen, obgleich bie$ 5af)r$eug genommen, unb nad>

ben gem6f)nlid)en jvrieggefeijen t'onbemnirt mar.

Dolus an virtus quis in hoste requirat." (Einer

berfelben mad>te ^rnolf tunben 3<*9b auf un, allein er

formte ben Sriompbe, ber betfer fegelte, nic^t einholen.

Um fed)$ Ul)r maren mir ber muffen 3nfel erpent **)

gegenber, unb ben anbern borgen um Mittag ging ber

riompf)e auf ber Hl)ebe oon t. 3ean, .ber auptftabt

*on ^ortorico, por ?Cnfer. >er ivapitdn begab ftd) nun

g(eid) nad) bem Jpafen, um ben ouoerneur ber Kolonie

)on Diamorb be <2afIro , unb ben fran^oftfe^en Jpanbels

agenten 3>ari $u befugen. 3cner gemattete if>m, fid> auf

ber Snfel au^ufdnffen, um ftd) nebjt ben @et)ffen mit

*) Sine ffetne t>on ben ^ungfeeninfefn , ofUicJ) t>on t. l>o=

mad , ben @ng(nbcm gebouenb.

**) 2)iefe eine eemcc fange 3nfe( ift mit J^ofj bebeeft; fie

tagt rcenig bet ber Sfeete&flcfce l>erj>or r unb maebt einen

Sr)eil bec jablceicbcn fUicb tmn <potto--9Uco gelegenen

3nfelgtuppen m&.



43

Den auf bcn groccf Der (
(t:pcDition 2>e$ug &a6enbett 5lrfceU

ten $u befd;dftigen.

25er anDere fccrfprad) i&m alle uffe an @elb unD an

Menmittcln , tue ton feiner fette abginge. SBon Diefem

2lugenblicf an (alte Die >Sannfd;aft De3 2riompf}e Urlaub -

nif , ans anD $u gelten.

&en Sag darauf lieg Der Jvapttdn ae (Sammlungen

aufc&iffen, welche forgfdltig in$ spojt&auS gebracht mur^

Den. 2>er Direktor Diefer ffentlichen 2ln(tali *) gab auf

eine eDle Strt feinen arten baju f)er, um Die lebenDigen

Wanden Darin aufzubewahren, unD rumte Drei Simmer

(jn^d) &u unfern )ienffen ein.

SDcan elf, wie feftr Die panier Die gejfe unD offent^

ticken Zeremonien liefen. 3n Suropa (InD (le (eiDenfd)aft=

lief) fr Die (Stiergcfecbte eingenommen, in Omenta (ins

gegen fr Da$ Settrcnnen. (Seit gmeien Sagen befcfrdftigte

Dief? (entere (Scfcaufpiel Die gan^e (StaDt, Die in eine er?

ftaunlid) grofjie Dicitbafyn fcerwanDelt $u feim Da3 &nfef;en

(atte. ine$?enge 2anDleutc waren herbeigeeilt, um(>eil

an Diefem Vergngen ju nehmen. 5Q?an Denie ftd) Drei bt^

iuer tyunbert maftrte oDer bizarr gefteiDete Diittev , Die

orbmmgfq balD einzeln, balD in $al)lretd)en gugen in

Den (Strafen umherliefen. Jpier ergoen mehrere tyctit*

maitre$ al$ Bettler angezogen Die gufc^auer Durd) t>cn

kontra}! Der Pumpen, womit jie beDedt waren, unD De$

reichen Heit^uge il;rer ^ferDe, Dort erregte eine ruppe

junger Offiziere (Staubwolken. 5D?et>rere gran^ofen, Die

fid) unter if)nen befanDen , waren balD an iftrem um

ruhigen SBefen $u ernennen. 3(>re lieben^wrDige $%)&

*) ecr Ucca = <Ptiel.
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$eit, btc unter taufenb terfd)icbenen gormen aSmed^fefte ,

nsecfte auf it;rem 5ege @eld)ter unb groblicbtar. ?9lef>-

rcre junge grauen betraten kt bie SKennbalm, alte trugen

fie ben Vorrang beim f-ettrennen baten, foroobl burcr>

if)re einne&menbe gra^ieufe Haftung f auef) burd) bie

<5$neflig&tt ;re$ 9toiTe$. 3d) jweifle; ba unfere ed)o=

nen ton $aritf ben 2lma$cnen ton srtortco ben tftang

ffreitig machen fonnen, in ber Jiiunjt, ein s

13ferb mit Qbm

fo tiefer rajie al Mtyritjeti $ reiten. Die ed)neiiig=

ft biefer tn:dnDifd>en SXoffe ifc aujjerorbcntlid) grof: e$

tfl He rteber ber gettofjncfoe rott noef) (Mop, fonbern

eine 5trt
s

13a$, ein fo auferfl fdjnefler cl>ritt , baf? ba$

aiifmerffame ?luge ben Verlegungen feiner gge nid;t $u

folgen vermag.

Die Q5en>ot)ner ton ^orrorico fetern mittelft dt)n(id;er

SBetfrnnen t>k ipauptfefre be romifeben $alenber$, ndm=

lid) ^>k ton )(tern, et. Uo&annte, et. 2Mo&, et. SKa*

tf)ia$. ed)on ben $benb ^utor begeben fid) eine Sittenge

diittcv ton allen feilen ber 3nfe( nad? ber JpauprjTabt.

^)ie epiele nehmen gerabe um Mittag it)ren Anfang unb

bauern ununterbrochen bi$ be$ $lbenb$ fort. <$ ift bk%

ein luftige^ cfoaufpiet, t>k etragen, "ok ^la^e, mit gaf=

(opptrenben Meutern angefllt, bie
4

2>alfen , bie $bren,

felbft \^k Dddjer mit Saufenben ton Neugierigen befetjt ju

feben. 33on allen eeiten bort man eldd;ter, ?lufforbe*

rungen, tte(d;e alle jene larmenben Vergngungen be$ dr

netate in Erinnerung bringen. Den Sag barauf nimmt

ba gejt einen ernffbaftern ^barafter an. Der outer^

peur, bann t>k Sfttgfieer be$ (Ea&be *), be$ >fFicia(at



be$ $Del3, Pon Der arnifon begleitet, %u $ferbe unD

reid) gclciDet, folgen,. gel;t um neun Uf)r <w$ Dem e=

meinDcOaufe a(>: Der gug gefjet tangfam unD mit SSMIre

unter einer trieg,erifu)en DTufi6, burd) Die ^auptitra^en

nad; Der >omt'trd;e , tso eine feierliche fceffe gehalten

)trt)j 3l* biefc Zeremonie beendigt, fo Bmmt er in Der

namlid)en .OrDmmg roieDer nad; Dem emeinirefjaufe ^u*

ruef; Dann fangt Da3 Wettrennen pon neuem an, unD

dauert bi$ jum $benb. >ie 3iad)t tjt bann nid;t ftet$

Da$ 3eid>en ftd) $ur D\ul)e $u begeben. Ser auf Der

3nfel allgemein I)errfd)enbe efd>macf an prchtigen $uf*

jugen 311 <j}ferbe artet oftmals in f)orf)eiten au$, unD

gtebt $u ?tu$gaben $nlaf?, rcoDurd) mef;r a($ ein gamitien-

Pater ju runbc gerichtet n>irb. 2ftand;er cfontjT, Der

fein grofje Vermgen beft^t, entfrefyet fiel) fed)3 ftonatbe

l)inDurd) feinet gewhnlichen cnu)Te$, um ftd) beim ndd;=

ften Wettrennen urci) Die ((egan$ feinet ^Cn^ug unD

Den Dveicbtbum De$ efd)irre De3 Dvo?Te au^t^eiebnen.

<$ pafjt nid)t fr Dcaturfor feber, in Den tagten ju

n>ol;nen; auf Dem 2am;e, beim Eingang in o^ungcn

mu)~en fle jf; mebei'tajjen, um Die febonften ^robufte be

Q5oDeri$ nad) efalien $u beobad;ten unb $u fammetn,

<&t. 3'ean pon ^orto = t>vicco auf Der u$erfcen <5pii}e einer

(Erb^unge, mtf#en Dem Ctecre unD einer >tf)eeDe gelegen,

pafjte ftd) nid>t gut fr Die 2lrt arbeiten, Denen fcir un

untergeben meten. U$ Der JvommtjTair ^art$ Die dlzifc

roenDigfeit roafrrnabm un3 eine Wohnung anerroo *u per*

febaffen, er(>ie(t er pon Dem irtnbifcben Kaufmann un\>

83eft$er einer Drei hielten pon Der <&ttt gelegenen Wof)*

nung, CT-daJy, Die (rlaubnijj , wir tonnten Darin mel)=

rere Sfonatfje jubringen.
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<5cit $wci agen waren Tubin nebft meinen ivoegen

in bk$ neue uartier eingeben. Sen 28. ^uli begab

id; mid) aud) bortftin. (Ein &at)n brad;te mid) 311 bem

uerten ^Junf t ber H^>cebe , meldte a$ Sojfer ton ^3crto=

Dfrieto erhalt. 3cb fuf>r Riefen glufj eine Steife herauf,

eine fumppgen Ufer ftnt) mit Sarrenirdutem / m& $**s

nen *J , mit aufredeten Jvnopfbaumen (conocarpus ereeta,

C. racemosa L.) unt) mit eud)terbdumen (rhizophora

mangle L.) fcebeeft. Sie gweige tiefer taube neigen

ftd> meiftentbeil gegen Die (Erbe (}in, wo fte Pen neuem

SBurfcei faffen ; fie bekommen bann wieber tdngel, beren

biegfame 2lrme fid; in t>en djlamm einpflanzen. Stefe

gweigwur^eln fmfc gewofmlid) mit Lftern (ostrea parasi-

tica L.) befetjt, welche jld; baran fugen, unb ^ur Seit

fecr (Ebbe unbcbed't werben, Sa^er pflegt man ju fagen,

bie Lftern wrben auf Daumen gefammelt. 2U3 id) an

&mb geftiegen war , ging id> ber eine 5Beibe , an beren

(Enbe ^k &. Patrice genannte ^ffanjung liegt, weld;e

man un $ugeftanbcn fyae.

Sie Pflanzungen ton ^3orto s fKtcco fe()en ftd) $ufammen

ajnlicfc, bi$ auf einige Unterfdnebe , t)k ton bem (?3e=

fd>macf, bem uru unb bem Keid>t&um be$ (Eigentf;=

mer$ fjerrbren. Sie unfrige bejtanb au e-inem .ftauptge*

baut??, ba# au$ -lj erbauet unb mit Suderrofyrblttern

gebedt war ; au einem fel;r groen d;oppen , weld;er Die

*5 )l)nc tlntccfcbieb nennt man ianen bie rebenartigen

klinge- ober cbmarojerpflar.jeiw beten biegfame fe^c

langen 3n>eige $u fcbrcaa) / um fi$ felbfl tragen ju fnnen,

(id) um bie ibnen natje beftnblicben Q3ume canfen> unb

fcftec eine bebeutenbe bH erreichen.



47

$?tir;len bebecft t?ie 'eurer; >d)fen in Bewegung gefegt tt?er^

Den, unb mittelft n>eld)er Der <aft Des? oor fur^em ge*

fdmittenen Xo(r4 auge&rdf? rt>irt> ; ferner au$ einem al-

bern, mo bief ndmlicbe gueferro^r; nacf&em e$ $rrifd>en

fupferr.en Snlinbern ausgepret ij*, unter Dem tarnen

25agaffe$ Eingelegt wirb, um baS geuer Der groen

teilet im ange $u erhalten; au$ einem vierten fteinernen

ebdube, worin ftd> bie 3ucfer|teDerei, Die Deffillirfolben

unb DaS TDtaga^in bejmben. Die 2of;ntmgen fv-v Die

Sieger liegen jufammen in Drei graben parallel laufenDen

SKetyen.

Die 3?aturforfd)er blieben jrpei unb einen falben SDtos

nat in t, Patrice. 5dl>rcnD Dic("er %t ging ein jeber,

Dc iKegen unD Der Jpi^e ungeachtet, feinen inbitnDueen

arbeiten nad).

$flit einem eroeljr unD einem ^djmetterlingSneije fcer=

fer)en, burcfytridjen Der Mapitain unD Mauge Die gelber

um gef $u fdyiefjen unD 3nfeften gu fangen. -Riedle

fammelte >B3ur^etn unb lebenDige Stauben, e Dru r.arjm

Zfycii an tiefen ^efdjftigungen", befonber oeranftatiete

er eine (Sammlung getrouiieter ^flan^en; Die blecherne

Q3ud)fe auf Dem SKucfen unD mit Dein Keffer in Der JJanb

Drang er tief in Die Salbungen , ot er folgte Dem i'atife Der

33 acte Die fict; mitten Durd; Die liefen *) fd;ldngclm

*) er fette tiefe 95oben r>on fporto = 3c".'co erlaubte 0bteiiicc

niu)t riefe (Snibccfungen ja machen. JDec itapitdn wnj&te
inbe bie latente biefe jungen 9totucforfcber ?u frenii=

5fn ; er trug ihm Dcfjijalb auf/ nad> t. Domingo u ge=

&en / um Dorr bie I)errlicben finen/ rr-elcbe t^n ofHidxn

l)cil biefec Kolonie bereichern t gu unterfuefcen / unD Vw

Rapiere unb (Sammlungen be bafelbft poc fursem gefror
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on$ale setefjnete in Q3aufc>tn'$ 2>otirna( bie 23o$el unb

Die Wanden, n?e(cf>e btef iprer eltenbett ober be ^runf

ibrer garten roegen befonber fcerbienten, Oft t>ermod)te

3\iedle e$ nid;i bk jungen au^gemur^elten 25dume allein

rcegju^agen, bann eilten ibm feine ollegen ju ulfe,

unb ju Seiten konnten fte nur mit groen <gd)rmerigfeiten

mitten aui? ben s

Ba('Dungen ba$ baumartige Swrenfraut,

ben ilofusbaum unb bte Jahnen, roelcbe jetjt t>k Statte*

nat = reibbdufer ton $ari gieren./ nad> bem arten son

St., Patrice bringen.

3$ erinnere mid> ftettf md>t obne Vergngen ber

icubfeligfeiten , ^k roir beim ^ruspert De baumartigen

garvenfraute au3;,ufteben batten. Q5ei meinen (Streife*

reien mitten in ben Salbungen ton <5t. Patrice fyattt id>

ungefhr in ber Entfernung t>on ^ebn leiten eine jid>

fd)!dngelnbe <&d)lwd)l enibeeft, Deren Dvanb mit burd>fcbtun=

genen (Stauben beredt mar; ba barin fTieffenbe SGBajfer

war nt)t tief; id> flieg fogteid; hinunter, unb in (Stiefeln

fonnte icb ben l'auf bejjelben eine balbe $?eile weit er*

folgen, tiefer S$eg fhrte mitfj in einen $?oraj?, ber eine

ungeheure. SKenge fangen eutbtelt, bie $u ber ^ablreid;eti

gamilie ber garrenfruter geborten; unb mitten barunter

erboben ftd> mele, meiere bureb ibren 2ud; ben tarnen ber

baumartigen Sarrentrdiuer (Polypodium arboreum. P.

spiuosum. L.) erbalten baben.

benen Mineralogen irouft in Drnung au bringen* )ie*

fer geborte au ben Waturforfcfcern, n>eld)e Da Jt>itef=

torium 1795 nacb biefer 3nfel fanbte. . bie ber biefe.

(Scpebition Slufunft gebenbe 9?ote in bem Magasin ency-

cloped. Ire annee No. 5.
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3et metner Dtcffeftr nadj St. Patrice, machte tcfj ben

apitain mit meiner (ntbecfung befannt, unb ben Za$

barauf begaben mir un$ ^ufammen, mit en gebortgeit

JJnftrumenten an ben angegebenen Ort, um au$ bem

dKoraft ba$ fcf)on(Te Sarrenfraut au$umur$e(n , beffen

2at)( 5aubin berfafjen wrbe; biefe Operation mar in*

beffen ntdbt le(d>t. 9ir muten nem(i$ in biefer $bjtc$t

juerff einen Damm am 3u ber taube anlegen, um ba$

SBaiJer megsurumen, me(cbe$ feine -Brzeln befeuchtete;

ferner mtyrenb ber ivapitain unb dikUe, bk JJacfe in

ber Jpanb, ba$ garrenfraut ((Griffen, machten ftauge

unb id) beffen ^artc Q3ldtter, t>k fiel) mit benen ber bid)t

baneben (tebenben tauben t>erfd>{angelt Ratten , Io$, 2tf$

t>ie^ ju (Stanbe gebracht mar, nahmen meine brei efd^r-

tcn ba garrenfraut auf iftre (Schultern, mtyrenb ich Dor=

auf ging um ibnen mit bem (5be( in ber Jpanb, ^mitten

burcf) t)k Dianen, meiere t)k Sufjjtetge terfperrten, $ia$

3u machen.

SnbeiJen ttkb bte am 33orb 6epnMtc^c 5(ftannfchaft

nicht mig1
. >ie Officiere 2arocbe unb oumonb, feite*

ten nach ben 23orfcbriften 2kubin'3, bte $ur 23emaffnun$

be Sriompbe unb ju unfercr SKucfreife naej) Europa notfc

menbigen arbeiten.

tglich, ging ein fcon ben Cfftcieren abgefanbte$ Q3oot

queer ber bie 9\|)eebe, fu^r ben S(u ^Porto = 9?uefco ber*

auf, brachte un$ Sftunbprostftonen, Sepefdjen, unb bage-

gen &on bem apittn bie befehle an ben Sriompbc mte*

ber juruef. ^iefe glttcfticbe Slnmenbung ber Seit jteberte

t>k 2Rannfcbaft fcor angermeite unb entzog fle i)en Unorb-

nungen , melche Sragbett nach |ld> $ief;et.

U )m SKeife. IL <8b.
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(Seit fed# Sagen ftnbet |td> mein er$ tt>ieter im fgen

enuf? t>er Sreunfcfdjctft. 3$ fcafce ben fcere&rungroert&en

5Be|t fcon 8t. dtruj: gefef>en; tiefer treffliche Sne, Der

micf> mit fo fcielem SBofclrooflen aufnahm , ift 2Cnge(egens

Reiten wegen, t>ie feine Regierung angeben, nacfo *Porto*

SXicco gekommen. Sie &a&' icf> if>n an meine 5ru|t ge*

fcrcft! ZRit meinem Vergngen tyaben n?ir fcotanifcfce

^Sanierungen in fcie na&e gelegenen SBalungen unferer

2Bo$nung unternommen !
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gin unt> attanjtgjie* Kapitel

SReife be QSotanifun nacfc {Saratbe Slngene&met SBeg von

(Sanfltero naa) opfa 23efa;teibung t>on garacbe,

V>eit t>ritte^al6 Penaten t>urd)jtreifte t<$ tue Umge&uns

gen ton (5t Patrice, t>icr fci fnf 2Reen tteit, um efc

fen tegetabifcfre <Prot>ufte fennen $u (ernen. 3tf> nw
neugierig, andere egenfcen Der 3nfe( $u fe^en, jumaC

einige ettengliefcer fcer Q3ergr"ette, welche fcaruoer, ifrrer

ganzen nge nad>, Einluft

^autun, fcer fo tt>te icb tt>nfcf>te, an einem andern

)rte t>en 2Uifentf)a(t $u matten, trug mir auf, t>te egenb

h jum orfe gajearbe $u unterfuefren, n>efd;e$ an fcer

6ftlid)en (Bette t>er 3nfel tterse!>n %leilm ton <5t. 3ean

liegt , um eine fr unfere 5trt ton 33efc&dfftigung paffen&e

SBofmung aufmfcig $u machen.

$en fnften 9?otemoer ging \d> ton einem gtjrer oe=

gleitet, unt> mit Briefen an einige o(oni|?en terfefjen,

fcte \d> auf bem ege um ajffreun&fcfcaft ansufpred;en

mir torgefetjt fcatte, afc.
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%\$ mir Die 5luffcnn>crfc ber<Stabt pafftrt, unb anbert*

f)atb (Stunben auf einem fanbigen Q5oben gegangen roaren,

i)m id) mit $cacienbdumen (mimosa), ^caco = Pflaumen*

Rumen ( chiysobolanus icaco L.), ffrimpfbtdttrtgen

^acquinien (acquinia armillaris L.), SDiabagonibdumen

(anacardium occidentale L.) unb anbern (Stauben bebeeft

fanb, langten roir bei ber$?nbung be$ ongrejco$, eine$

deinen gluffc^ an f ber ftd> in einen olf ergiet; biefer

ijl baburd) berhmt geworben, baf? t>ie <ng(dnber bort

ben 17 $prif 1797 *) eine pergeMid>e anbung bemerk

ffefligt f>aben. 0?an fmbet bdfelbft roeber eine Q3rcfe

noef) fonfr eine 33equem(icfc6ett fr einen SXetfenben ; mir

fatyen un$ gentigt, ber biefe gefdbtlicbe Sfnbung ^u

fetjen, fo baf? un$ ba >a)Ter bi an ^en rtet trat,

unb unfere ^ferbe auf bte flippen ju leiten, roclcfce ba$

Stteer ton bem Stoffe Reiben; ber Ocean fd)ldgt fceftia,

gegen biefe 5Crt natrlichen Damm, ber einen >3fteter tief

unterm 58affer befmb(irf> i|r. 3ebe BeHe f>ob unfere

spferbe, mlcfye nur ^itternb fortfefcritten ; unb t)k burd>

einen ^iem(id) heftigen 9?orbminb in einen SKegen aufge=

lofeten Sogen, fronen ber unfere opfe n>eg.

Die Q5ett>oJ)ner pon Songrejco, beinahe jufammen 9te

ger ober blatten, fjaben burd> it;re 3nbuftrie if>re gre

f>eit erfauft, (Sie roof>nen $roar auf einem magern 33oben,

inbej? bauen jie bennod) piete grdjte unb emfe, t>ic in

et. 3ean perae(>rt werben. Dief? Dorf fyait i5o Jpdufer

unb ungefhr 700 (imx>ol)ner.

Der 3oben ber Commune wirb frim Zf)cil Pon einem

fhigen unb fif#retcf)en (See berfctjroemmt , beffen Ufer

*) 2>ie mfyetn Um|l<Snt>e &tet>on finden fict> im 24. apifef.
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on meiern Orten mit 20ton$amflo$ (hippomane manci-

nella) befe$t fmD.

23on Dem Stoffe (Songrero M ju Dem opfa, t>ter

teilen metter, tjt Der Seg einer Der angene(>mften Der

3nfeL <r fc^ldngelt ftcfc fdngjt Den Ufern DeS Sfeere

t)in, $ttnfd>en jmei (Emfaffungen ton (feto grnen, Den

(3onnenjtra|>(en unDurd;Dring(id;en (StauDen, unD gleicht

jenen |td) roinDenDen 5ltfeen unferer 25o$quet$, Deren

(Begatten unD ritn Dem greunDe Der Statur einen ange*

nehmen (Spaziergang gewahren.

SHMr famen of)ne an$ 8hD ju treten , Durdj) Da$ nieD*

licfce )orf i'opfa, tr>eld)e$ 1778, 1402 (imt)cf)ner, io3

Jpdufer enthielt ; c liegt Did)t bei Der SOJunDung De gtuf=

fe$, Der Diefen tarnen fuprt, Srei tunDen OinDurd)

festen rr>tr unfern 5Bcg neben Den Ufern Des COfeere auf

einem fanDigen Q3oDen mitten Dttrd; fef)r groe* (5aPan=

nen *) fort, Die an mehreren teilen mit ^atmbdumen,

mit gan^Mdttrigen unD gezeichneten 3ungfemp|taumen

(Comocladia integrifolia , Com. dentata L. C. ilici-

folia Sw.) , mit gemeinen (Beetrauben (coecolaba uvifera

excuriata L. C. diversifolia
,
nivea Jacq.), mit 5tna

na$ , Orangen unD Bananen bcDed t fmD.

>er 5oDen nrirD fetter unD befcjjtcr, je mcOr man |?d>

ton Der uj?e entfernt unD tiefer in Da ^anDfommt; aud)

fmD Die $Bege weniger bequem. >efter$ muten wir mcl>=

rere Q3erge Pott fd)ner 23dume paiJircn ; Die Bege waren

ober oftmals fo abfcfcflfig unD fd>fed)t, Daunfere, obgleich

an Diefe gujteige gewohnten ^ferDe, bei jeDem (Schritt

wandten, unD un$ in d)(amm $u begraben Drohten.

*) @o werben bie SBeiben M anDe# genannt.
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&iefe Scfmuerigfeen rubren bon ber (Teten 5eud)tigs

feit be3 >oben $er, Cetebe ber hatten ber Bmeige,

t)te auf unfere ftopfe ^erab^ingen , teranlafjt , fo wie aud>

ton ber unbegreiflichen Dfttcblfngfeit ber Einmobner, bie,

menn fie fid> einen gufjfTetg in ben Salbungen bahnen

moen, fcereit bamit aufrieben fint , t)ie ifcnen im 5ege

ftebenben 25ume umbauen , ofyne ftd) metter um bie

SKictyiung , meld>e t)icfe >aume beim gaKen nehmen, $u

befummern ; $mantgmal wurden mir burefc erftaunlid)

grege (Stamme aufgehalten, melcfre queer ber bem 5ege

tagen, unb Die t>a liegen bleiben merben, bi$ jte ton Den

Meteoren in taub oermanbelt fmb. Enbficfc langten mir

ur$ fcor Sonnenuntergang in Jajrarbe an

3d) fyatte einen Empfehlungsbrief an ben reichen J\olo*

ntfren X)on 3ofepb ***, Der fieb feit langer Seit auf biefem

$beit ber Jnfel niebergelatfen bat. Er naf>m mid) auf

ba$ ^utorfommenbfle auf. eine S&o^mtna, liegt auf ^em

ipfel eineS Keinen 35crge$, an beffen gufj ein Q3ad>

fliegt. 23on biefer 2lnf>6be fallt ber Q3lf auf eine fef>r

arofje aoanne, meiere ein fielet rn fcbmcft, unb in

liefen unb gucferrofjrfelber geseilt ijt, au freren Glitte

ftd) bie unb txx einzeln liegenbc -fraget erbeben , meiere mit

Salb = unb jlajteebomnen bebeeft (inb ; einige auf ber

Ebene ober an ben (Betten ber fletnen ^erge umfyer Ue*

genbe glitten beleben biefe nieblici>e i
?

anbfc^)aft.

ier brachte id) aebt agc abmeebfefnb mit gefeflfcfwfts

liefen Vergngen, mit ber 3agb ober ber ^otantf t)in.

Son 3ofepb begleitete mid) ofterS auf ben Suberungen

um fangen $u fatnmeln, unb leitete fie nad) benen ton

ber glora am meiften besnftigten egenben. QUif unferm



5(Bege unterrichtete icf> mtcf) bei ijm ber bte tyrobufte unb

ben J&dribet oiefe Sftetltf Der 3nfe(.

>en Sag nad> meiner Stnfunft, fhrte mid> mein

SBirtft, nad) einem einfachen SrWfafr/ bat nad;i
?anbe$s

fttte, au Kaffee, affafce, Sfttfcfc urifc ofonffen fce(Jant>,

nad) t)em gtecfen ga.rarbe, ber in einem (Eirfel um einen

groen tyla erbauet iff. 3m 3<tt)r 1778 ^^Ctc man Dort

1444 (ginmofyner, i5i,ooo <tttcf 2>ief) unt) 254 dufer.

eit biefer Seit ftaben ftc& bie Q3eooterung unt Die (r=

eugntfle t)ejTet6en faff um t>ie Jpdtfte oerme^rt. (Bein

fruchtbarer unt) gut bcmdiJcrter 25oben tragt liefen Kaffee,

Xei$, Zthat, lai$; aud) rcerben je&t mit gutem Erfolge

$3aumn>oe unt) Sucferrobr gebauet. 23on bort gingen n?ir

eine (Btunbe bem aufe &e Sluffe nad>. #n ber %lun*

bung beffetben Vetterten mir auf e(fen, metefee (dng$ tem

SBege Einlaufen; bort im <5d;atten eine$ $a(mbaum$ faft

id) mit Vergngen auf ba$ furchtbare Clement frin, tieften

Letten ftd) ^u meinen gufjen an ben (Spitjcn ton flippen

brachen, unb ftd) fdjdumenb in tiie ot)e t^urmten.

ic |Hi$e Rufte ton s

]3orto = Dvicco bietet t>iele SCu&

$acfungen unb tiefe Krmmungen bar; ade infef, meiere

man baran wahrnimmt, finb burd) ben befrdnbigen (Stojj

ber ^Betten unb ber regelmigen SBinbe f>ertorgebrad)t ;

tiefe SOceeregegenben (Inb gefdftrticf) rccgen ber groen

Stenge f(einer 3nfem, meiere t)ie Statut auf einem SXaum

ton ungefhr 12 uabraimeifen fyingefdet t)at. 03ian rechnet

beren mef)r a( 5o; afle bienen fte $um <cij(cicf>&anbef.

SDcan fann .ju biefen Keinen 3nfe(n nur auf (eisten Ja^
fceugen gelangen, unb ifyre Ku|ten fm reiefc an gtfeben.

SSlan erbtieft barauf eine groe 5ibn)ed?fcfung ton Mogeln.
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mmi^^mam^amc^trfi im

Swei tm& wan^tfle ^apttcL

joUungen von Swcnito Sonna grancteca nblict>et

$ai 9}ieMiO)e$ SSosquet SRuctfe^c na# @r. 3can.

S<>$ fonnte in gajcar&o feine fr bie 9?aturforfcf>er bcr

(rpebition paftict>e 5$ol)nung ftnben; unb ging bafter oon

biefem Serfe in Begleitung etne gf;rer$ ab, t>en mir

Son 3ofep^ fcerfdjaffte ; fratt aber bcm gewhnlichen S&eg

$u folgen , welcher nad) (St. 3ean fubrt , fd)lug id) linf

ben Suf?tfeig ber Salbung ein, um mtd> ben Soften e*>

fctrgen oon at>oonito ju nhern, weld;e wegen ber 5Baf-

ferfdlle, ber malcrifdjen lecfe unb bcr foftbaren Baume

t>ie man bort antrifft, berhmt ftnb* dlad) ffmftfnbigem

e^en langte id> bei ibrem 3u <xn. %iein egweifer

ging ooran in ben 53alD unb leitete >ie 'pferbe ? ic$ folgte

tym, wid) fyie unb Da oom 5Bege ab, um Blumen $u

fammeln , unt) blieb ftufig freien um bie <Sct>on!)eiten bie-

fer wilben egenben au bewunberm

$H>a$ fr eine f;errlid)e ftfyic unter btefen grn ge=

wlbten angen! &er $u|?f?cig Dem wir folgten, war mit

aujjerorbentlicfc fcoljen unb umfangwflen Bumen teft.
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unter welchen icf> ben geigenbaum mit Lorbeerblttern

(ficus laurifolia Lam. Dict. 9.) unterfd)ieb. eine

r\id)t tiefen aber horizontalen Surjeln, ie wie auf t)er

Orbe fyingerecft liegen, Ratten ben erftaunlicben ppramt*

benmfigen (Stamm aufrecht, ber fieben bi$ neun Retre$

Joo^e unb ungefhr ^n?ei im Umfange fjdtt. (Seine mit

lanjenformigcn flattern pom fcr)6n|Tcn run befetjte rone

beberrfebt ae 25ume, tie ifm umgeben. 5tu$ Dem 25latt=

wim;e( feiner Stoffe geben bann neue ganj gerabe hinunter

laufenbe gelbe gweige berpor, welche |tcf> lieber in bk

rbe pflanzen, >er auf ^k 58eife burd> lange 5lrme auf

feine 25aft$ gefgte geigenbaum, bietet ben (Strmen

rubig Srotj.

Jpier perlor ic^, burd) taufenb emlbe aufgehalten,

welche mir t)k 9?atur bei jebem (Schritt barbot, ben 2>eg

unb pertrrte mid). @njlic& t?on bem Bergungen Blumen

|u fammetn, bingeriffen , warb id) e niebt gewahr, ba$

bk (Sonne bereite jrcei drittel ibre Saufet zurckgelegt

fyatte. 25alb aber bebeeften biefe SBotfen ben Jpimmel;

ein (Sboftwinb, ber Vorlufer ber (Sturme, blieS mir

jur linfen cite : id) borte ba (Befvei ber ^apaget)en,

meiere ^k <bcne pertiefen unb fid> in ben 2alb fluc^te=

ten . . . . 5tuf einmal fiel ein fafter SXegen (Strom

weife . . . . 93ergeben fud)te \<fy nad> einem ^o^ten

23aum, ber mir zum <&d)% bienen konnte ; in einem 5tu=

genblicf mar id) burdmft; . . . pergeben rief id) meinen

gbrer . . . id) wujjte nic^t wo tct> war, unb welchen

2eg id) nel;mcn fote. Sie gurd)t, ^k $lad)t in biefen

Reizungen Einzubringen , in beren Wte man $n Seiten

witbe jpunbc antrifft/ fcermebrte meine Unrube. Sum

Sroten Unglcf war icf> obne Lebensmittel, ebne Hantel,
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ofcne 2Bdfc$e jum 5Secfefc(n ; a!Ie$ bte^ befanb ft# in ben

Jpdnben be$ gtyrerS . . 9?acf) einer (Btunbe 6rte ber

SXegen auf. gu meinem @(ucf fhrte icf> ein exoef)t mit

mir ; idt> feuert ei me^reremat ab um roieber ju meinem

gu^rer $u kommen, tiefer arme D?uCatte fucfete mich feit

langer Seit; enb(id) ternafjm er bte geilen meiner 9?ot&

unb Cief u meiner (fe ^er^et*

3nbe nherte fid> bie 9?ad>t; tt-ir maren fcier Weiten

ton bem ncfcften Dorfe entfernt. Stt$ i<$ au bem $alte

fam entbecfte id> eine grofe bene, nafjm aber barauf

feine einzige fte tt)c$r. Mein brer fa^te mir nun,

hinter biefen ^ananenbdumen, roe(d)e ftcf) fdngj? unferm

J?ori$ont f)in er|frecften, befinbet fid) eine &obnung; bie$

ift ber einzige cbutyort roo wir t)ie 9?ad)t ^abringen Bn=

nen ! 2affen <5ie un$ bort Eingeben. 5tr gingen nur mit

f (einen (Schritten , fo fd)ied>t waren \)ie SSege. nbli<$

langten mir bei bem aufe ton Don Benito ***
an,

mld>e$ bid)t bei bem Ufer ber Soofa gefegen i|f. S3or

Ermattung unb d(te rcar id) ganj bafjin, faum fcer*

mochte id) einen aut ton mir ju geben.

gle @af?freunbfd>aft , Sugenb unferer 33orfabren, bte

man nodj unter t>en 236(fern ton einfachen Sitten antrifft,

fo voie aucf> bei 9j)?enfd)en ton efu(>( fr t)ie 3eburfni)Te

tbre @ktcr)en, beine fjigfeit empftnbe id) in bem

aufe be$ rootyfoottenben SSirtf>e, ber mir einen 3u=

flu#tort angeboten fyatl . . . 2tf Don 23enito erfuhr

td> reifcte auf Q3efeb( ber fran^6fifd>cn Regierung, mit

enebmigung be SCRabriter Jpofe, fo (b er micf) ein,

mehrere age bei if>m $u b(eiben ; biefer Zfyeil ber 3nfe(

rodre , n>ie er fagte , mit alten aben ber (ora bereichert.

6c^)on richtete id> bunbert S^agen an i(m ber t>ie ^fTan-
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$en, ii6er bte SBogcf, bie man bort antrifft, unb fcerfpradj

mir auf bte folgende $age angenehme treifereien in t>en

Salbungen , M man anfunbigte, e$ fct> aufgetragen....

kommen (sie, fagte er, ein einfad>e (Effen erwartet

unferer ; Terminen 6ie aud) t>a$ obare 3(>rer europdu

fdjen Safetn, fo werben (Sie buref) ba$ efunbe biefer

<peifen, rodd)C 3(>nen t)\e greunbfd>aft anbietet, entfd)d*

bigt" . . Str traten in ben (f?faal . . Sroet in*

ber, wie Areolen gefteibet, fd)dcferten um ben Stfcfc....

SHuft )onna grancica, fagte ber Sater* 5Bie grof mar

meine Ueberrafdwng, at eine faum fec^ejel)n;d^rtge <&pa*

nierin erfdnen , bte fd)6ner unb oon frifdjerer eficfctfarbe

war a(3 id) irgenb eine in Stmerifa gefc^en f)atte.

ange febroar^e gelocfte Jpaare flatterten um ityre

(Bemuttern; fle trug ein getbe blau getfretfte 2ud> o(>ne

Sunji um if)ren ivopf gemunben. 3fcre tetbung beftanb

in einer weiften baumwollenen SKobe, bte unter bem Q3ufen

bid)t anlag, unb beren fur^e Germern jrcei 2lrme, fo weif*

al 2tlaba|?er , fefyen tiefen . . . . 5ie fott id) aber ba$

geuer \i)xev $ugen, t)ie feinen regelmigen 3ae tftreS

eftcf)t, ba$ Kolorit if)re Seint, worauf t)ie 3?atur

ade fXofen be3 grm)ling gefdet f>atte, fd)ilDe;n! ....

3ene feine Taille, t)ie ton ber 2kbe gerunbeten gormen!

Suge ton (>d;fter $ufrtcf)tigfett oerfd>6nerten nod> t)ief^

$errlid)e ^erfon, bei beren 2tnblicf tcf> groe Vergngen

empfanb.

(ntfd)ulbtgen (Sie bte gurdj>tfamt"eit meiner Socfrter,

fagte mir >on Benito; fie ijl ntd)t baran gewohnt grembe

in feljen. >iefe gurd)tfamett gerabe gereicht ber

)emoifetle ur (f?re, erwieberie id); tftre d)nf)e?t i\t

nod) einnejjmenber unter bem (Schleier ber 25ef$eibem)e,
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3ei tiefen Torfen errtete Donna Srancica , unb fetjfe

ftcf) mit mebergefcfcfagenen 2lugen J&ifcfcen tf)rem[&ater

unb mir u Sifd). Don Benito richtete oiefe gragen an

tnid) ber granfreicf), ber >ie SKeoofotton , ber Den #ek

ben, ben Ucbewinber ton Italien, anlief) mit ber

fronen granci&a befdjfftigt , trugen aber meine 5(ntmor=

ten Den tempel t)er SBermirrung meiner 3been an fid).

Qen Sag Darauf entlieg td> meinen g^rer oon

Jararbe, Da Don Benito fo ^uoorfomment) gemefen n>ar,

mir einen anbem $ur 25eenbigung meiner dieife $u oer=

fpred>en . . . Dafcin roaren atte meine ^rojefte, an ben

Ufern ber 2ot)fa trauter ju fammefn . . . 3tf> atte

Donna Jranci^ca frifefcer unb nod) etnnefcmenbcr gefefcen

al t>en 5tbenb juoor.

grancica kannte einige oon unfern oor$g(icf>f?en 2Crien,

unb fpiette jte auf ber uitarre mit eben fo oieter 5(nmut&

at Hi<$tig!ett; id) fang ba^u unb bemunberte fotoofrf t)ie

Bewegung if)re$ 25ufen$ at ba fepone Kotf> if)vet

Sippen.

Die fofgenben Sage wrben ba^u angemanbt, bie

guefer* unb jvajfeeptantagen, fo toie bie ba^u gehrigen

$Cr6cit^an(?a(ten meinet Sirtf>$ ju befefjen. SBie fef)r t|t"

bod) biefe ^ffan^ung oon meiern anbern, bie id) bi jeijt

gefe^en, oerfd)ieben! fagte i$ mir! Dort einen gierigen,

graufamen errn, ber unauff)6r(id; bie SXutfce, oft fefbff

fca$ (Sdnoerbt ber ben ungtcf(id>en 9?eger fc^mtngt ; frier

biefe 5tfrianer, weitfye nur ben Dramen oon &Uaben ffc

ren, of>ne beren Letten $u tragen: gut gefteibet, rcofrf

genarrt, oon einer fefren efunbfreit, arbeiten jte mit (ifer

fr einen n>oI;Itl>atigcn Wan$er, ber feinen eminn oer-

Doppelt , inbem er tyrer fefcont*
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SBa&renD meinet $ufentaft 6ei $o,n Benito, wohnte

icfc einem 3atte Set , Den Der Cefonom t>er ^Mantage $ur

eburtfeier feinet erjren inDe gab. ie @efe(lf4)aft

fcejtanD au wei^ig bi$ fnfzig Areolen beiderlei efd)lecf>t$,

au$ Den umliegenDen egenDen. Einige waren fecf$ 9Keis

Ten weit fterger'cmmen; Denn t>ie gen>6f)nlid> tragen 2Dins

ner (Int) ntcfji DefTo weniger letDenfcfrafttidje langer. )ie

SCRtfcf)ung ton ^Seiften, CIKulatten unt) ton freien Negern

fcilDete.eine rcd)t luftige ruppe. >ie 9Kannperfonen in

langen SSeinfteibern unt) einer 2e|te ton Kattun, Die

grauen^immer in weiften iKoben mit breiten goIDenen Sbal*

bnDern; ^ufammen trugen fte um Den opf ein gemalte^

Zu) unt) einen mit Sorben befe^ten Sbut; nad) unb nad>

fhrten fte 9?eger* unt) (reolifcf>e Sn^e *) auf, na<$ Der

uitarre unD Dem Sambourin, we(#e$ gew6j?nlirf> 33am*

fcou(a f)eit.

*) Die (l?icca unb bte (Safenba n)oHftia.e/ felbjt ein wenijj

unadHige Sanje. @. fea emalbe/ roelcbe <permettp

baoon entwirft. Voyages aux Isles MaJonines. Tom. I.

pag. 279.

>iefe Steife ijt bereite alt/ U Wieb bafcec bem efec

rool)l o^ns angenehm fepn / biet Die Q3efcbteibun<j biefeS

SBenebifttnec t>on Der galenba $u ftnben :

yjlan fuhrt inbe einen fet>c lebhaften unb un$(t)tirten

Sanj/ alenba genannt/ tu Seiten in OTonte = 5DiDeo aufi

bie 9?eoec, fo n?ie bie Sftulatren/ roelcfce ein fe&r heftiges

Sempecament (>aben/ rieben in bi ?ut SKaferei.

>ic 9?eget be$ nigreict>$ Sltboa auf Der fie uon

uinea l>aben ttn in SJmerifa eingefhrt. @o wie fle>

tansen ibn auct> bie Opaniet in allen ifcren ametifanifefcen

55efiungen/ oime ba geringfte Q5ebenfen. Unb boct) i|t

er fo unantfanbig/ bafj bie/ welche t&n niefct Qtmbl)r\[\<b
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3n einem Simmer banefcen f>atte man ein Steuert $tis

bereitet; tiie beftanb in Kaffee, (Ereme, (Sorop, (SatJate,

in eingemachten unb andern grumten, nmlid) 2tnana$,

2toofatenoirnen , &epfeln ton 5lccajout>umen , <5apotillen,

unb fon>of)l reifen al nod> mit 2Kildj> angefllten Jloftis

nuiJen, 3n biefem Sujtanbe gemhrt btefe 9eufj ein lieb*

lic^e etranf; jtatt ber$*anbel, t>ie jtrf) nod) nid)t gebiU

bet J)at, bietet jte einen weiften <5aft Dar, ber wie ge*

ueferte SERild? fdf>mecft. >ie eingemachten grumte waren

eine mit Surfer angemachte SfKarmelabe ton onaoen,

Orangen, g(afc^enfuroijTen r 5tpricofen unb tyapaycn.

)en Sag barauf fd;lug mir Don Q3enito oor, mit fei=

ner gamilie fpatjieren ju gefjen. r fhrte m$ in ein

tanjen feben, bncuOer etftaunen. >et efebmaef baran ift

fo allgemein unb gro, bajj fieb felbfl bie inber batiti

ben/ fo wie fte fia) nur auf ben gugen galten fonnen.

2)ie Gtalenba wirb nacb Snjtrumenten ober blo nacb

bem efange getanjt. !Die SlfteurS ftnb in jwet Reiben/

eine t>ot ber anbern, ertbeilt/ unb tu SWannperfonen

flehen ben grauenjimmern gegenber. 2>ie Sufcbauer bil-

ben einen Sicfel um tu njer unb um bie Sttuftfanten.

inet bet Slfteu^ fingt ein ieb/ beffen lefcte Seile oon

i>e\\ 3ufct)uern unter Jfpnbeflatfcben wieberbolt roirb.

Sille Xanjer galten fobann tu Slrme balb in bie 6be/

febwingen, wenben firb/ macben Hebungen mit bem 4?in=

tern, nbetn ftcb auf groei gufj einanber unb geben bann

in ber (Sabence wieber aurtf bi ber (gcball be 3nftru-

ment ober ber on ber timme iie benaebtiebtigt fieb 3u

nabern. >ann fragen fie fia) mit bem 95aucb srci b\&

breimal aneinanber/ unb entfernen ftcb naebgebenb/ fo

k&% fte fla) babei auf bem gu berumbrebenr um bie ndm=

liebe ^eroegung mit febr unjuebttgen ebarben wieber ju
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ettoaS t>om'#Bege abgelegenem 53o$quet, mit ben Sorten:

Jpier fef)en (Sic einen (nblicfcen Tempel, Neffen runb

t)ie 9?atur gelegt , unt tooran meine fd>toacf>en nbe nur

einige &ufd?mucfungen angebracht fcaben." 3$ benum

berte bie gefcfoctt>te Stnorbnung $u liefern meblicfcen 5lfL

3n einer geringen (Entfernung fcom gfuflfe, am Sug

eine mit Den frf)ontfen Daumen ber 3nfe( geftymcften

uget$ f>at tiefer fleiige olonift tauben gepflanzt ,

t)ie Ourcf) i^re Bereinigung eine rotte bben, too matt

ftet ff)te uft einatmet. <rf)arlad>blumen ber fcfconjten

^oinciana, brajtfifcfce (Elitoribfumen (clitoria brasilana\

jftorafienptfanen (erythrina) , toetjTe ^(umeere (plumiera),

(teeren ba fefyr gegen ^>k QMutfcen ber weisen ^tmterin/

erneuern, fo oft als oa 3nfkument ober Die (Stimme

ba& Seieben a$u gibt Son Seit au Seit fcblingen fte Die

2(tme in einan t, macben jroei bis Drei oucen, unb

fabten Dabei fort jicb mit Dem Q3aucb ju beruhten unb fic&

2u fufftn, obne au* Dem aft 3 fommen *

Sfan fann fid> benfen, rote febr unfece fca36fifct>e Sc*

liebung bet einen fo unacbtigen Sana etftaunt fepti

rouebe. 3nbe oerfttteen un boeb tiz 95eticbte bec SHei-

fenben, cc bbe felbjt fuc bie panier in 2(metifa fo

groe Weiser unb beffen eroobnbeit fep bei ibnen fo ate

gemein eingefubrt, bc er fogar bei ibrer Sfnbacbt tfatt

fanbe ; fie tanjen ibn in ber ircbe unb bei ibren tyrocefs

ftonen; fogac oerfeblen tiit Wonnen niebt/ ibn bie 2Beibs

nacbt$ Wacbt auf einem/ in ibrem @bor erriebteten Xbeatec

2u tanaen, gegen bem itter bet/ roelcbe offen gebalten

wirb/ bamit ba 23off bie mit anfeben f6nne. Qitfe t)tU

lige alcnba unteefebeibet fieb oon bet roeltlicben nur Da-

rin t H$ bie 2Hann3pfonen niebt mit Wonnen tanjen,

(s.)
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fce ttmppern&aumg , ber 25run$feffm bcv mciffen Q5igm^

nia, ba$ fcfcone clb ber ^arfrnfomia, be$ Kammer

ffraud)$, t)er d>ctampfton$e, t>er fladjegten eoffropa,

unt) einige 55eit>cn, Dianen, 2tbru, mehrere &rten pon

5ignonien, fdtfdngefn ftd) um bie tauben unb cr&otyen

auf biefe SDeife tie <5d;6nfjett biefe Stecfe.

eitbem id) Europa pertaiTen t)abe, fagte mir S)on

33enito, begebe id) mid) Ijduftg fjieOer, um t)a^ ercigc

$Befen anzubeten, unb Den $ob einer gefiebten attin u

Gemeinen, mopon grancica t>a$ PHige benbttb tft,"

SBir harten nad? Jpaufe ^urucf burd) eine 5Cffee Pon

3$ananenbdumen, t>ie jmifc^en einem $elt>e pon Sucferroftr

unt) einem mit .ftaffeebdumen befetjten Jpgef tief . . . ,

2>er 23ater, ein SDfetTer in ber Spant), ging porau, Pon

feinen jungen 6d;tern begleitet, n>eld;e mit ibm fdjdfer-

ten: Jrancrca blieb urcf , \<fy bot tyv ben 5trm, unb

bruefte tftre Spant) fanft gegen mein fpev^ SBtr gingen

unter ben Steigen etne orallenbaumtf burd>, ber t>er

$5aum ber Unfterbticjtfeit $ei$t; 33(tben pom fdjonften

Kotty fingen an unferer &eite, id) pflcfte fle ab, unt?

granetca gemalte mir, ba id) fie an t&ren 25ufen

fteefte.

5lm 28. Sftopember natym id) pon meinem SOBirtty 5(6=

fdneb, unb bezeigte if>m auf ba$ febl;aftej?e atfe ma (r=

fenntlidtfeit unb greunbfd;aft nur au^ubruefen Perm6=

gen; bi$ ju ordnen mar id) 6ei ber Trennung gerhrt!

>on Benito berhufte mid; mit Jdofttcbfctrcn, unb e$

l>te(t nid)t fd)tr>cr, ba id) perfpracb it)n tydupg in ber

(Btabt su befueben, rcobin er kalb guruef^ufe^ren gebadete,

grancica beobachtete mit ntebergefdjfagenen Slugen ein

tiefet tiUfd;n>eisen ; jic fyelt aber bie 5itben be
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ftoraflenbaumg, bk id) ifyt gegeben, in ber 6anb, unb gab

ftd> ba^ 2lnfef)en al$ atmete fie ben erucfc berfel*

ben ein

3d> mar ^u fc\)v mit biefer liebengmurbigen Samilie

befd)ajftigt, um an etroa anbere rofjrenb be$ Sege$/

al an ben <Sd;mer, ton if>ir getrennt $u fe^n, $u benfen*

2>en ganzen Sag ritt t$ traurig hinter meinem Sw&re*

$er, ber mid) ergebend auf Die majejUtifcf>e Spbf)C ber

Salbungen , roorin wir ben gu^fleigen folgten , balb auf

bte d)5n^eiten Der Blumen , Die ober unferm ilopfe

fdjmebfen, balb auf ben fonberbaren 2>au einer Jputte in

ber bene, aufmerffam $u machen fud)te t , rancica

war in meinem er$en, bau Uebrige ber SBelt roar tobt

fr mid> . . . . id) langte in et. 3ean an, ol)ne gleta>

fam bic 23o$quet oon Soofa oerlaften $u (jaben.

Tubin Karrete meiner Stnfttnft, tim toon 6t\ Patrice

roegguge^en, unb jtd) in einem anbern Zweite ber Kolonie

nieberju(a)Jen. $lad> meinem Q3ertd)t naf;m er bk <in*

labung eineS retdjen ut$befi$er3 t>on 9>orto = Dttcco , Don

gemanbo (EaiJao an, ber if>m feine $8of>nung oon (San?

nooana , in ber Commune 2ot)fa am guf ber ebtrge

gelegen, angeboten fyatte, (r begab ftd) bort mit meinem

Kollegen ttige unb dlieble l)in f unb brachte bafelbf?, mit

ben auf bte 9?aturgefd)ta;te Q3e5ug fcabenben arbeiten,

frier SKonate ^u*

jn biefer Seit wohnte cf> in t. 3ean in bem fe

meinet greunbe^, be$ Softor SKaiffer, um auf bk <x-

Haltung ber trauter, unb ber im ^ojl&aufe beftnblicfjen

U SDcu fteife. H. Q5t>* <
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lebenben ^flan^en 5tcJ>t $u ftaben , unb um meine efunbs

tyit ti)iet)er OerjujMen.

<&eit meiner Kcftebr ton gajcarbe fhrte id) in <t.

Patrice ein fraftlofe Seben. $u f>uftg angefMete (Strei*

fereien in ben ^Salbungen unb ben mora,rigen (SaPannen,

wirkten nad)tl)eUig auf meine efunbfteit. Den {siebenten

Januar 1798, marb id> oon einem SBecfcfelfxeber befaden,

rcetdje |icf) mittelft beunruhigender pmptome geigte

SDfein ganzer Krper rourbe mit gelblichen flattern be=

beeft, t>ic bret Zentimeter bief, unb ober einen falben

Zentimeter breit waren. 3$ marb mager, unb ber 5tppe*

tit verging mir; ber Ziagen verrichtete feine gunftionen

ntc^t metyr. 3n biefem Sutfanbe lief mid> ber ^apttain

in tik <&ttt $u bem Doftor Dtaiffer bringen. 3cf> per*

banfte bie 2Sieber(>er|Mung meiner efunD^ett biefem

$tr*t, ber jroanjig Sage l)inburd> atte Jpulfe, welche $unft

unb grforge eine eifrigen greunbe ju gewhren oermogs

ten, bei mir amoanbte*

53cn <5t. 3ean au$, fteUcte idj mehrere me$r ober

minber bebeutenbe SBanberungen, na$ anbern Reiten ber

jnfel an, um mt$ ober t>ie 9?aturgefdj>i<3)te unb bie &ta*

ftif biefer fd>6nen Kolonie ferner ju belehren. 2>er

SfKarft Pon $orto = Dttcco roirb tgtidj buref) ^iroguen mit

Sebenmtttem perfeften, n?e(d)e bie gtffe ber norMtcfcen

Mite I)erunterfabren , unb nad> bem afen eftftgel,

gritd>te unb emufe bringen. )efter$ begleitete id> bie

gbrer biefer gabr^euge auf ifcrem Dtucfroege, unb fu&r

mit it;nen Mb ben ghig Q3apamon ober goa, oa(b ben

93ega ober Sfanatp hinauf. SSar icf> srcanjig ober fnf
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unt> smantg ^itomctre^ in$ innere Der 3nfe( gekommen,

fo fHeg id) in einer ^fTan^ung an ant>, n>o man e$ |u#

angelegen fer>n tiefj, micfr gajtfreunfcfcbaftfid) aufzunehmen:

wenn id) t>ie Umgebungen fcurdj)ftrid)en war, fam ic^ auf

fcie nam(id)e 2trt nacfc fcem afen jurcf. )urd> fctefe

treifereien ftnfc meine ruterfammlungen feftr fcerme&rt,

un> id> fjafce fca innere t>er 3nfel unO *>t bitten ifcrer

Q3en>of>ner fennen lernen.

<E 2
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SDrei utri) SNKMfifltf Kapitel-

eogtapbife Sage on 5poctc = SKicco QSefcbtetbung bec

auptflabt 3efUitt3roetfe Hl>eee ftacbticbten

von ben brigen itfpiclen.

4?orto s Kicco iff fefcr fc^tec^t afcgeoifet , unt> fo $u fagen

t\id>t fenntUcf) auf ben harten von 5Diercator 1625 uon

(Bamfon 1667 unb 1697 *) ^aittot 1703 unb 93an

feuten **) 3effert>$ $at tiele 3rrtf>umer frericfctigt,

*) St legt bie <3tabt an = @etman an ben Jpafen t>cm

Siguabilla.

"^ Atlas, Amsterdam, 4 vol. in fol. 172O unb bie folgenben

3<\l)te. ie agen *>on tyotto-'SKicco/ roelc&e tiefet eo=

gtnpb beftimmt bat/ finben fieb auf feinen atten bcaeict-

net mit 9Jto. 20/ 29/ 32; fie jinb abet gat niebt genau.

>ie beiben Q5at)en uamica unb uapamiKa/ rcelebe bec

Dcean im fbojUicben Xberte biefet^nfefn augebcbft, finb

faum angegeben; bie von <5t. 3ean ifi ju gto ; enblicb

tt SDanfeulen oit Sopfa ganj weg unb fe#t bagegen eine

tiefe ityr meiere gat niebt ba ift, bortbin roo biefet 5lu(j/

bet bebeutenbtfe pon tyerto-SKicco/ feine SWnbung bot
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mehrere aber felbfl begangen *}. ie fcon oto^Sttapor **)

angegebenen agen jtnt> in D\obert fce 23augon)t) , Der $u

einer Seit fd;rieb, mo Die eograpbie Der Antillen uferft

ungewi mar, fopirt. 3d> ^a6e fcaber nid)t geglaubt flc

fcier anfuhren $u muffen.

'Slnmtte ***), Lettin ****), Q5onnc *****), @s*

tftrie ******) u, a. baben Die ^vnfet nad) einem ju fteinen

SDiaafjfrab entworfen.

>ie befjte jvarte pon ^orto = Dlicco i(! t>ie Don Sftoma

ope$
*******

) , Die naefo einem 3af |tafc Pon ungefhr

fed> Linien auf eine eemcc erfdnenen tfl. SS3ir ^aben

*) The westindian atlas 1776 in fol. icfec eograpft

(Carte des Anrilles Nro. 41.) gibt ben Dlf$/ relcfce bte

Sfte be$ fbotfcben X&eilee butcfcfctmeiben / eine su be=

beutenbc iefe.

**) Historia geographica civil y politica de la Tsla de San

Juan Bautista de Porto -Ricco. Madrid 1785. in 8vo.

***) Carte de l'Amerique septentrionale. 1746.

^***) >ie cebucitte Ratte bc SttectbufenS ton tferifo unb

bec Onfeln on Simetifa 1749 in feinet hydrographie fran-

coise. Paris 1756. Atlas maritime 1764. tom. I. carte 75",

2(uf Mefec fefet Q5ellin (St. 3* 8" weit nao) Dften,

<gan--etman $u roeit nacb SBefreii/ unb fiedet ben (Sin*

ttitt bec beiben Q5apen uamica unb uar/niKa niebt gut

oc.

*****) en 2(tla$ JUC Histoire philosophique t>on Raynal

1780 unb ben JU bec Encyclopedie methodique 1787.

jexr.;:*} Geographie moderne, bctfeljt Don Walkenaer. Atlas

1804. Carte 35.

******} Mappa topografica de la Isla de San- Juan de Puerto-

Rico, y la de Bieque con la division de sus partidos.

Madrid 1791.

tri



ebenfalls on CEogme t)e CLburrucca, einem fpanifd)cn

Marine = Officter einen genauen
s

]Man ton Der (StaDt unD

Der D^^eee ton t. 3can *) $u terDanfen; ber , weldjen

man in Lettin findet , ftebt ibm fef;r nad) **).

Der Beobachtungen mehrerer iXeifenDen Pronomen ,

unt> Der 5trbeiten Der neuern eograpben ungeachtet , iff

t>te Sage Der Jpauptfap ton ^3orto ^ Htcco bi$ jetjt nidjt

feft beftimmt.

X)iefe 3nfe(, eine Der groen 5lnttffen, Deren Sorm

ungefhr ein ^araleflipipeDon DarfMt , t)<it norboftltcb Da$

ap t. 3ean $ur ren^e ; fDojllid) Die pttje <t. S^an*

9oi oDer $?a(a$paqua ; fDmeftlid) Die abo = Dtoj;o ge-

nannte ; gegen 9?orD- 9?orDrr>eften Da$ jlap Borrquen , unD

gegen 9?orDn>ef?en Da$ oon 2liquaDe.

3eDe3 Diefer Vorgebirge nimmt nur einen 'punft auf

Dem (rDboDen ein; allein Diefer $unt meiert in 5ttu

fe^ung Der Snge unD Breite bei Den bcru&mteften neuem

eograpben fe.br ton einanDer ab , mie man Die au fol=

genDer Ueberftcfct erfeben roirD.

3Dft$ $ap 6t. 3ean oDer t)ie norDfHidjc <&pit$e bat

nad) Snge. Breite.

BorDa ... . 68 2' 3o"

Bonne 67 41, . 18 35' 5"

3:bom. Sope$ . . . 3n 5' s5" offline Snge

*) Piano geometrico del puerro capital de la Isla de Puerto-

Rico levantado en 1794 (beftnbet fiel) in bet) collection de

trabajos hidrograficos. Madrid 1780. (in groer t <UI$

15 Sorten beftefoenbet 2ltla$. <lz ifl im 3<$&t 10 31t ^atid

auf sgefebl be Statine *2Hiniftec gefiocben.

**) Arlas maritime 1764. 76tc tte.
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be$ Senertffer Cferibian , mUfy nad) bem ^a=

rtfer aumadjt 67 54' 35" , i8 4<>' uff

^er Carte de l'ocean at-

lantique fcon 1792 , 68 11' 25" . 18 39'

er Connoissance des

tems an i5 ... 67 55 / 3o" . 18 24'

2>er grogre Unterfdjieb in t>er dnge betragt 20' 35",

in ber breite 16' n".

>a$ ap 23inero i(? nur auf ber groen arte ton

21). opej genau abgebilDet. ^tatt t>a bte brigen eo=

grapsen Denen errechnen fotften, geben jte ba eine 33ar> an,

tt>o ber cean ein Vorgebirge gebtlbet bat ; bk$ Rap

mad)t einen 23orfprung auf ber 6ff(tcr>cn ftuffe ton unge*

fa&r 8' cfid) t?om SKeribian , ber ba ap (5t. %ean

$inau$.

>a$ Rap <5t. grancor , ober bte fbo|Hid>e*<5ptfje /

nacf> Snge, breite.

23orba . ... 68 9' 3o" . 18 9'

$onne .... 67 49' ; 18 n' 8"

. Zf).2opth 1 ... 3io 59= 68 i' 17 5o' 55"

Unterfd)ieb in ber nge 20' 3o", in ber breite 20' i3".

abo s SKoj:o , ober fbroe|Hid;e <Bpit$e.

92acr> nge.

orba .... 69 5o' 3o" .

9ontte . . ... 69 33' 1" .

3$. ope$ 3o9 20' 36 = 69 39' 3o" .

^er Connoissance des

tems an 5 ... 69 29' 3o" . 17 56'

Unterfcf)teb in ber Snge 21' in ber breite io' 59".

breite.
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>a Rap t?tiguabe ober ie norbn>efHid)e ^pt^e

Sftacf) nge. breite.

erba _ ',.* . ; 69 5~' 10" , 18 3t' 40"

$oune .... 69 39' 8" , 18 33'

eoto #lapor . . . 3o9 3o' # 18 45,

Sb^ope$3o9 5'3o"~ 69 54, 3o" , 18 3o' 20"

ber arte be$ atlantifd)en

OceanS . . \ , 69 38' , 18 3i' 3o"

ber Connoissances des

terns an i5 . . , 69 25' 4" . 18 27' 20"

15a$ ilap 25orriquen entigt gegen Steffen t>k beinahe

f>cxi$ontate inie, toe(tf>e bie n6rt>(icf>c (Seite oon ^orto=

CHicco bittet, ( liegt nur 6' norbfirf)er unb um 8' 3o"

weniger mejtfidj , a($ t>a^ $ap Stiguabe*

Unter Den perfdjiebenen Autoritten , treffe mir eben

ngeffrrt, oerbient tie Meinung ber Herausgeber ber

Connoissance des tems Den 23or$ug*

3n betreff ber fuboftftcfccn pt^e ton $orto * SKicco ,

tt-ek&e pon jenen (entern ehrten nid>t beflimmt rcorberc

if?, fo rauj? man fte 45' fbfidjer fegen ate bie be $ap

<5t 3ean A inbem bie 3nfet in biefcw Zfyte funftefw $flci*

kn pon gerben nad) (Sitben f)ft, unb 93' mefer nad> >f?err

a( abo ? SKo;;o , ba bie 3nfe( in btefer $id)tung 3i %fleu

Cen fang ifL Ober (nacf> ber Connoissance. des tems)

baS Aap 6t. 3ean egt unter einer breite Pon *8Q 24' ,

unb ba abo = SXoro unter einer ange Pon 69 29' 3o".

>as $ap $?afa$paca aber on (Bboflen , ftegt bafter un*

ter 67 58' So" unb 7 39',
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SJtefuftate fange. breite.

3>a3 norboflticbe Jftap, ober

a^ on et. 3ean . 67 55, 3o" ; 18 24

>ftnorb = Oft *<Spitje, ober

bie oon ^3inero . 67 47' 3o" *

ebSfHicfje Rap, t.Jran-

901$ aber oon $flalapa$*

qua 67 58' 3o" . 17 3^

<Subme|t(td?e$ Ray , ober

Eabo t fKojcro . ; v ^ 29' 3o" , 17 56'

SBefl^orbtoefHidje, ober

ap 2liguabe ,.,69 25' 4" . 18 27, 20"

Sftorb s9or&o(tftd;e$ , ober

$ap $orriquen . , 69 16' 34" . 18 33' 20"

55efanntlic{> gefjen eine unb ein drittel (Seemeilen auf

eine Minute Erbgrab.

$orto = $icco toirb in feiner grogten Er|trecfung burcf)

eine Rette oon tyoben bergen geficben , toooon einiga

lieber gegen Sorben unb gegen (Buben bi an ba 5DZeer

Einlaufen; biefe oerfdnebenen mit ^oljungen bebeeften

Steige fd)lie|jen in tbren gmifcfcenrumen fruchtbare Ebe?

nen in *fu$ , welche oon mebr al$ fnfzig S5cf)en unb

Stuften betoffert werben. 33ter ber (entern finb ki$ auf

$toei leiten unb nocf> weiter ber ij)rer Sfunbung fd)ijfc

bar. SMefe 55ergfette toirb gegen )(!en oon ben ebir*

gen oon 2aquitto , gegen ben oon benen Oon Saooonito

fce&errfcfji, beren fe&r Softer ipfe( feuftg mit cfmee

bebeeft ijt. 3n bebeutenber Entfernung auf bem #?eere

entbeeft man bereite biefe beiben , n?e(d>c jttm Vereint*

gungSpunft fr ^>k 6d)iffe bienen , u>e(c^c oon Europa nac^

bem SKeeroufen oon $?ejcico fegein,
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Die grte dnge biefer Cfnfel 6fl(ic& unb tteftltc?) tont

$ap ^inero bi^ $u bem oon iguabe , betragt mer^i,

|pet Drittel Reifen , unb if>re grte Brette funfteftn ,

t>om Aap t. Sransoi gegen oben fci jur $Umbun$
be deinen 3(uffe^ abana gegen Darben. ie t?(t un*

gefdfrr fcunbert toan^ig teilen im Umfang, unb fteben

fcunbert jman^ig an Oberflche.

t. 3ean, bie Jpauptffabt t>on ^orto = Diicco , liegt auf

ber Sftorbffte an ber 5Beftfpi^c einer kleinen 3nfel> ^it

pon Offen na4 3Bef?en jmei unb eine balbe (Seemeile

lang ift, unb eine f)albe in ber grten breite f)dlt. Diefe

(rb^unge |tef)t mit ber auptinfel, mittelft einer 6t. &n*

toine genannten Q3rcfe in SBerbinbung, weldje t)te 33ai>

Pom Ocean fdjeibet.

Die tabt ift $iemlid) regelmig ge6auet ; man itylt

$e$n trafen barin , rcooon fed>$ ton Offen na# SBeften,

unb Pier oon Sorben nad) oben laufen. etjtere liegen

auf einer abhngigen $ld>e , unb geraderen bafjer ben 33e=

rcobnern be$ bfcern &eile$ eine fef>r weite 5luftd)t auf

ben Ocean , t)k 35ap unb \^ie fte umgebenben gelber. 5UIe

biefe trafen burd>fd>neiben jtcf) unter einem rechten %in*

fei; t>ie langffen (ftlicfc unb rocftlidf)) (gegen Often unb

5Beffen) galten roenigflen 360 SEKetre.

3n t. 3ean atfcmet man ftet eine reine burcf) t>ie

SSMnbe abgefllte uft ; jene reinigen (le Oon ber groen

3Kenge geflgelter 3nfeften, n>eld)e in bem Innern be$

anbe$ fo fe&r Idflig erben. ($ gibt in ber <Btat)t bret

5lrten t>on Kufern ; t>ie ber Ketcf>en jmb allgemein gerdu=

mig, fet>r offen, um fo oft mglich frifcfje Suft $u baben,

pon teincn erbauet , mit einem langen 35al6on erfcb-

nert , unb mit einem platten Dacfce perfe&en , ba$ mit
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ticrecfigen fefi terbtinbenen gtegcljfcinen gebecft if?. ^iefc

5trt ton ^erraffe gewahrt Den boppeften 23ortbeil, t>a |uf>

Dort alle SXegenroafjTer fammeft , unt> bann in eine (if?erne

hinunter lauft, um pm f)du$licf)en Q5ebarf gebraucht $u

werben , unb bafj man einen eben fo gefunben a($ angenefj*

men (Spaziergang $u jeber Beit barauf bat. Die Simmer

tiefer fef>r groen ebdube jtnb fd)(ed)t oertf>ei(t , fafl um

betreibet, uub bieten gar ntc^t jene elegante 25ccuicm(id>=

feit bar , bie man in benen einiger anbern Kolonien

antrifft.

Die (imt>obner , welche ein mittefmdf?ige$ fernlagen

fcaben, bie j^aufleute nebft ben Mnftkin, bewohnen ftetne

(reinerne dufer , bie mit 3iegeljte;nen gebeeft ftnb , unb

nur ein (Erbgefd)o baben. Sie unterfte Pfaffe be >otf$

lebt in Rotten, roe(d;e ton Ror;r , oon ber Dtfnbe ber ^a(m-

of)ljtaubeu gebauet , unb mit ben 23(dttern oom Sucferrobr

gebeeft fmb. Diefe JJtten bben ben dufern Umfang

ber <&tabt.

&. 3ean t)at eine Domftrcfje, ein Dominicaner = unb

ein gran$i$ranerfto|ter ; ein grauenfto^er oom >rben bei

25erge3 (Sarmel, unb ein im 5af)r i6i5 gegrnbete fiiu

tairbofpitaf. Die Streben enthalten mpti ber SCufmerf

famfeit eine Mnftlet$ $?erfroitrbige, unb bie &(|?er ()a=

ben roeber Q5ib(iot^efen nod) emdlbe, bie mefcr a($ mit*

tedndfig waren.

Da naef) einem regefmdf?igen $(ane neu erbaute 3eug=

bau ift ba$ einige ffentliche febenroertbe Monument.

Manufakturen ober (Berufen fuebt man bier oergcMicb. Da3

$3ol6 gebt in feiner groen Unrotjjcnbeit fort: nurbieO^n*

efee unb einige grauen unterrichten eine fteine 2tnaaf/i Am*
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fcer in ben erffen runbfd$en ber Dieligion unb ber ram*

atif; ftebenjebntet ber (Emmo^ner oerftefyen nicf)t $u (efen.

3m 3abr 1765 fdnefte ber SCRabriter of ben rafen

^'SXetffi) nad> $orto * Diicco , um bort bie Seltungroert'e

$u oerme()ren. &urd) biejenigen, treffe jeijt oorbanben ,

unb nad) bem ^JMane biefc 3ngemeur$ angelegt ober au$~

gebeert finb , ift t)ie ^tat)t faft nid)t eimunebmen. 2>ie

gorttf <t. (Srif?opfr unb dttorro jinb t>ie bebeutcnbften.

3ene$ umgiet bic (Stabt auf ber >ftfeite oon bem $o~

$en 5D?eer bi$ an bk Q3ai). eine Q3attcrten jinb nacf)

den fnften biefer inie f>in gerichtet, befcnber aber

gegen bau beim Eingang ^u ber fteinen 3nfef, beren be*

reit ermahnt toorben, errichtete Zfyov , rcoburd) bie ein?

jige 33erbinbung $u anbe oon ber Qttt mit bem brigen

Zfyeii ber Kolonie unterbauten tr-irb. >a$ gort bat einen

groen ^Jarabepfatj ; ein Bataillon fann bequem barauf

manooviren; er ift mit afematten, jlaferncn, #?agaat=

nen , bic jufammen bombenfejt ftnb , umgeben , unb roirb

fcon ber Soricre lTe aocter beberrfebt ; biefc ift mit aroet

unb ^roan^tg anonen befetjt , unb bie <&tobt nebft ibren

Umgebungen toerben babureb gefdratjt.

33on ber <&eite ber (Ebene bietetM gort <5t. brif?opb

einen boppclten Umfrei oon Batterien bar, bie etagen*

tretfc (iegen , unb bureb breite rdben oon einanber ge=

trennt fmb. We biete e(tung$roere werben buref) 2;

netten, SKebouten, mit bebeeften 5egen , bureb ZRinen

unb egenminen , baoon t)ie meijten (otbrccbi in ben $eU

fen gcb&bft fmb , gefd)it$t , unb buref) grebe efeps

fcefrangt.

Gegen Sorben om gort &L (S^rijtopb bi$ $um gort

COiorro, toirb bie 6tabt auf einer Sinte oon ac^tje&n &un;
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fcert D3tetrc tutc^ eine 2ftauer unD fe$3 Ratterten feer=

tfreiDigt, Die ftcf> an Den am meijTen augnglicfcen urteil

t>e ejtaDe fcefmDen; tetjtere^ i|t brigen^ fcofl oon ge?

ff>rtid>en flippen.

>a an Der roefTItcfeen <Bpi^c t>on t. 3e*m angefegte

gort $iorro *) roirD an Den Ufern M $Reere Durd> eine

Dreifache Dteitje ton Vetterten gefctmfjt, Deren geuer gegen

Den Eingang Der DtyeeDe gerichtet ift. ie <&eite Diefe

gorttf gegen Da anD f)tn, ift mit einer ftarfen $?auer

umge6en, Die ton $rt>eien, mit gro6em efd)$ tterfefrenen

Q3al?ionen 6efTrid>en roirD , unD Den sroifcfjen Dem 9)?orro

tmD Der <&totit oefmD(td)en iKaum betyerrfcfct; fie freuet

it)v geuer mit Dem ton <L (Ef)riftopf>. >te uartiere,

Die SDiaga^ine unD Die (Eijternen Diefer geftung jlnD >oms

fcenfejf. 3!)re Seinen taufen Durd) eine Heine Zfyhv 6i$

an eine anDere Batterie, Die fyorijontal mit Der )oerfId<$e

De ^Baffer, am (Eingang Der SKf>eeDe fetojt gefegen if?,

unD Die Da$u Dienen fann, (fe ju bekommen oDer mit

einem Dritten gort, roelcf>e$ (Eanuela l)etf?t, 33eroinDung

ju unterhalten.

)ief? neue gort liegt auf einem ifotirt gelegenen geU

fen, mitten in einem anat, Der Den Ocean mit Der

SXfjeeDe fcerfcinDet. ieDurd) jlnD nun t)ie <d)iffe, roefefre

hineinfahren rootfen, gelungen, $roet glintenfcfyuroeit

ton Den Batterien ju paffiren, SOBenn au<fy mttd) ein

unternef>menDer geinD err Der SbrD^norD.-njejtfujte' Der

f

) $Ijkonomifd)e age> i8 29' $r. 68 2$' 23" Un$t.

(Connoissance des tems, an 1810.) 9}a$ fcem flpitain

gfruttuca lie<jt e$ unrec 18 29' 10" Der Q3teite/ sittfe

500 43/ 50'/ fcec ange naefc bem Stterifcian ton Gafcir.

1



3nfe( wrbe , unb bli $ur (pifee ^alo * (Seco , weld>e bem

gort (Eanuelo gegenber liegt, torbrnge, fo fonnte er ton

bort au biefe ^atlerie ternid)ten; allein Die Kanonen be$

gort SRorro wrben if)n terfctnbern, weiter torwrt $u

gefjen.

33on biefer (etjten gejtung an bii $u ber ton 6t.

tyri}topb, langjt ber 3at>, wirb tie &tabt buref) eine

COtauer gefegt, t>ie ton unetten ? Diebouten , unb ton

ben bier Hetnen gort : la Perle, Ste. Helene, St.

Augustin unb Ste. Catharine bejtndjen wirb. 5tlle

biefe 5Berfe (Inb mit grobem efcf>u$ befpieft. 3n biefer

SCRauer befmben flcf> $wei ^ore, wofelbjt ein ftarfer

SDurcfrgang ijt: t>a$ eine fu^rt naefc bem Jpafen; ba$ an=

bere , befien icf> bereite erwhnt tyabe , unterhalt gu anbe

bie 33erbinbung mit bem brigen Steile ber 3nfe(.

Stufer ben ^ultermaga$inen, t^ic man innerhalb ber

gort$ felb|f errichtet f)at, befinben ftd) beren nod) mehrere

auerhalb ber (Btabt : ein$ liegt an bem Ufer be$ 9Kee*

re, bat anbere in ber 5at> auf einer albinfe(, bic

Sfira^glore l>etfjt.

>ie,torbern ge|tung$were ber <5tabt ftnb niefct min=

t)er furchtbar. Da er|te , t. !3erome, liegt auf einem

gelfen am Ufer be$ >cean$; ba$ jweite, <5t. Slntoine,

ijt auf Pfeilern in einem fcfjlammigen 5oben errietet.

2)a$ geuer ton biefem ge^et gegen bie fnfte ber 3^orb-

!b)tfufte , wo ber geinb eine 2anbung berfud>en mogte.

)ie Dtyebe ober Q5ai) ton <5t. 3ean ift ungefhr brei

Seemeilen unb eine t)albe lang ; i^re mittlere breite bi*

tragt fnf biertel Steile; fte fann brei bi$ tier (junbert

cfnffe faffen , unb bat eine iefe ton %roei bi$ fteben Klaf-

ter. S>ie ^ie unb ba angebraten 23afen geben bem
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ootfen ben frummen $eg an, ten er nennen fott. S)ie

(Einfahrt ber ^eet)e i|t fdjmal unb giemticb befd;roerli<#.

Segen n>eier unbebeutenben Jnfefn, la (Eabrtta unb fa$

abra$ , unb mehrerer Reifen , t)ic ungefhr t)ie fiofye be$

fEBaffer baben, t)arf man nid>t ojme Sootfen einlaufen,

3m 3a&r 17** fcf>eiterte an biefen flippen Die ton rm

be la Soucfce befehligte fran$of!fd)e Sregatte 2tmpitrite,

mii er tiefe 93or|td>t auger liefet gelaffen f;atte.

$ommt man au$ ber (>o$en <5ee *), fo mug man |t<#

bem Jort 9iKorro nhern , unb fo feuern , um bem )fftcier,

ber im Vorbeifahren anruft, antworten $u Bnnen: man

fftrt hierauf ftet$ biebt neben bem anbe fort, auf tinu

men $eite , hi$ man ungefhr ofHid) unb toe|Hid) ton

bem erften 2J)or angelangt i|? , unb gefjet in einer Siefe

ton fe#S ober fteben klaftern or 5tn!er. Qterobfynffy

fommt al^bann ein ootfe an 23orb , um bt <5cf)iff in

&en .fcafen felbtf, ber einen guten 5(nfergrunb fyat, unb roo

bic 6wtife feiten loSgeriffen merben, ju bringen. a$

SOTeer jteigt bort ungefhr um einen bietet.

Sie &bn>eid)ung ber Sftagnetnabel betragt 4 s3' ?ft. ,

)er Unterfdneb be$ $iertbian$ ton (5t. 3ean unb bem

^arifer ift 4 53' 42" **).

Eftad) btefer dnlberung ton ber ^auptflabt , ttnfl tefc

nun Die fcon ^erx brigen ird)fpiefen ber jnfel, beren

nod> nid)t ermahnt ift, entwerfen; id? ge()e f)iebei gegen

een ton ber H^eet>e au$, welche t)\e Stauern ber

etaW befpult.

*) Tubin &at mir bie mitet&ef.

-**) Connoissance des teras, an 1$.

\.



I.) ie dlctbMfiihfte fcon tyorto = Dvicco, toti ber

tDt 6t 3ean bi an t>a^ ilap 5ortquen 2i >3Ketle.

1) 3at>amon. &kfc$, eine unb eine ^a(6e Steile nacfr

<5ubtt>eften ton t, ^ean gelegene >orf , df)lt i8o3 in*

n>o()ner auf einem fumpftgen 33oben, toelc^er f)dufig burd>

ba austreten be$ benfetben 9?amen fftrenben Stuftet,

itberfcfrwemmt roirt) ; biefer ergiet (td) n>effltdE> nad) einem

&auf oon fecfr unt) einer falben $?etle tn Sf^eer.

2) 2oa = 25a;:a, jwei 0?eiferi ton ^Ba^amon, enthalt

2.597 (Einwofmer , wooon bte meinen arm flnD , unt) oon

t)en wenigen <r$eugni)Ten )re25oben$ nid;t leben tonnen;

fie neomen baf)er ben Ertrag au3 bem bebeutenben SiW*

fang an ber SOftinbung $re3 gfu)Te^ ju Jpulfe. >ie Ufer

ber oa jtnb fe&r mora(tig, unt) nafte am $Reer mit jmei

Wirten 2[Range(bdumen bebecft, unb ernhren eine unge=

fyeuere 5CRenge SKaijen, friecfjenber Zt)im unb $meifen,

welche bte Jpdufer berfd;wemmen uni) bk Pflanzungen

t>err.id;ten>

3) oa;#(ta, eine 3Reile f)6f>er an bem Stufte gelegen,

entlt 3071 (Einwohner. 5(uf biefem 5eben wdd;ft Pie!

wilDer ^afao Pen mittelmiger ualitdt. SBegen be$

gcfunben tmmelftrid)$ i|t bort iin $?ilitair$ofpital fr

enefenbe erbauet

4) a SBega feine unb eine fjalbe ^eile weiter jublid>)

fat i23o (inwof)ner <$ fyat einen trefflid;en Q3oben,

ber inbef ntcfyt fef>r angebauet ifi, weil ^ie .Holoniffen e

orjte&en, ba ftd) i(>re beerben auf bem, rcifcfcen

ben S^lT^n %>*$<* W) ibuco gelegenen ungel;euern <5a=

mannen ndf;ren* 3ener Ijat einen auf oon ungefdf>r neun

teilen; ber toeite, ber bQi weitem bic l'dnge nidjt l;at,



rottet einen <5anD toott otDfttttern , feomit efcemat ein

$iemltc{> beDeutenDer anDef getrieben n>art>.

23om (Bibuco bi$ ^um >orfe 3Kanaty Drei Reifen

trifft man fanDigen 25oDen, tpentge Pflanzungen unt>

JpeerDem

5) $?anatt), an Dem ebenfo genannten S^ff?/ eine unD

eine fjalbe Steile t>om >cean , in einem fd)6n berodfferten

f>ale, fcon 3553 >$enfcben bemclmt, n>elrf)e Sucfer,

Kaffee, Rei$, tylax, $3o()nen unt) mehrere anDere ndfc

renDe 53egetabien mit gutem (rfotg bauen, Dasjenige,

roetebe fie niept t>erjef)ren, roirD nad> t. 3ean gebracht,

obgleich t)er 5$eg Dabin dufjerjt fd>tect>t ift S)er &ortl)eite

ungeachtet, Die eine fruchtbare <bene unt) ein gfof? gerodb*

ren, t>er hinlnglich fcfnffbar tjt, um ^ur ^enu^ung Der

o^ungen $u Dienen, fmD Die 25eroof)ner Diefer u|te

trage unD arm

53on 03ianatt> bte $Crectt>e, Drei unD eine Ijatfo Weite f

fnDet man Den Q3oDen bergig unD mit of bemadjfen,

6) 5er Jlecfen 2lrecit>e ijt neben Der CDtimDung De$

gfufjeS gleidje 9?amen erbauet; bi$ $u tftr fann hin

(Scfnff gelangen, tr-eldK tiefer di Drei CDvetre^ gebet,

egen Der (sanDbanfe, moDurrf; Die (Einfahrt biefe gtuf?

fe$ t>cr {Topft rcirD; Sie gan^e Commune *df)lt 5i55 (tn=

roobner; fte bauen fRefi, iD?ai$, ZaM , galten gafcfreid;e'

JpeerDen, ftnD brigen^ eben fo forglo at Die an Den

Ufern Dc Sftanatt), unD iffen Die if)nen fcom jpimmel

Wrfie&erte gtcfiiefee Sage gar nid)t $u benutzen*

)er 5'luf $rect&c entfpringt auf Dem ipfet D r Ret*

tengebirge, rcetdje ber Die 2fnfel ibrer ganzen fange naef?

Einlaufen

%t >cu Steife. If. Q3&. S
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7) Sftcen berueKe Detfelben, ftegt Da >orf JputuaDo

ton 1226 (inrcobnern ; fte fmD arm unt) ton Dem brigen

t(;ei( Der 3nfe( abgefd)ieDen , inDef von feftem Krper*

bau, mfjig unD glcflici). Qiefe guten $?enfcben errieten

an Kaffee, Kat, Dieig unt) emfe fooiel mie fte nur

Surfen, unD berladen ibren 9?ad)barn ber ffibltc&en

$f?e , $um auswrtigen JpanDef , eine gerinne uantitdt

grbeftol*, ar$ unD andere ^roDufte iftrer SSa.Der.

5tuf Dem fKucfiregc oon JputuaDo nad) Dem Jpafen t>on

2(recifce ftofjt man ^auftg auf (jerrlicbe $ufid)ten. er

SM, ber Den man Dreifigmal fommt, etye man $ur

SDitinDung gelangt, bDet lange Umgreife, roelcfce Die -ef=

Der fruchtbar machen unD i^nen ein fd)&ncre $nfeben Der*

feifjen. &uf Denen Ufern erblicft man aablreicbe 6eerDen

^ur>e , Sittautefel, unD oiefe ^PferDe, Severe merDen fr
Die bebten auf Der 2>nfel gehalten.

)ie &|te ift $met teilen, 00m (rccioe an hi$ um

gliif? (Eamun, unangebauet unD 6De. 3n Den 2SalDun=

gen ftnDet man Diele roilDe dienen ; inDeiTen toirD Die

Sticht Derfelbcn oernactyafigt. 3Kan mad)t Dort roenig au$

Dem ijonig, unD befeferanft ftcf> Darauf, DaS 2ad$
beim ottcDienfte ju gebraueben

>on amut> 6t^ jum gtoffe uajralaca, eine treefe

von Drei teilen, t|f Der 3oDen oott 5Ba(Dungen, Die

oon Dianen Durd>frf)lungen n>erDen; r>iert>urd> mirD Da

innere Derfelben fajt unzugnglich 2D?ebrere Diefer 23ege=

tabilien l)abe\\ treffliche 231ut()en, rceld)e Der 2(tmo$pbdre

einen angenehmen erud) mitt^cilen Unter anDen ftn-

Det man Dort 23anide *)

*) Fpidendrum Vanilla. L.
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$>iefe Salbungen liefern feftr $arte$ ol*, M um

au t>er $ur &|tenfa!)rt bejtimmten ^troguen ange*

n>anM wirb.

$tuf ber namtieften ffe !>at ein o(oni|t ton ^Jorto s

SKicco , 3>on Antonio t>ie $?ato , eine i^efiljung sott

fcier uabratmeilen ; inbef? trifft man auf neun unb neun

$ig J3unbertel biefer ungeheuren Zaubereien nicf?t$ a($

roilDe J5unbe unb Ccbfcn.

8) 3n ber Commune $una, auf bem (infen Ufer be$

uaralaca leben i4o*5 $?enfd)en; (le bauen SKet, $fai>

tabaef , ein wenig .Kaffee , Baumwolle , unb fcerfef)en

ben $afc\\ fcon 5lquatia mit Sradnen , emfen , unt?

eflitget. >iefe Beute jtnb wegen ibre errlid)en

immetfcricbc bie gefunbeften unb ftarfjten ber 3nfe( ;

$dufxg ftnben ftd) barunter ^erfonen fcon &unbert Jfabren.

3(J man ben kleinen Jpafen Sfabea , ben guflucbtort

fr einige leiebte Q3arfen , unb hierauf bie (Ed;(ud>t ber

ebrc*) paiTirt, worin jld; nur $ur SKegemeit Gaffer

befindet, fo flgt man bi $um &ap 23oriquen , ber ran^e

ber ^orbwejKufte bon ^orto-D^icco, auf Q3erge mit

^Salbungen bebeeft.

>ie Umgebungen biefe jap$ jlnb mit Untiefen um>

gefd^rlicfejen Kiffcn eingefajjt.

II. 5BejHid;e Hitjle 'tom ivap Q3oriquen gegen Sorben

bi *um Cap rouge gegen ben, neun^ebn leiten,

wenn bie ^auptfrmmungen ba^u gerechnet werben.

^guabia, ein ntebtid;er Slecfen, im runbe eine$

otf ,
ben batf Rap 23oriquen unb t)ie <&p\t 5(iguabe

ni4>t mit ton ber -SKunbung be$ deinem {bifitti ute*

*) Quebrada de los Cectros

8



fcrina,* biftcn. 3ran$efifd>e Jtaper finfc feit 1792 in kern

afen fcon $guat>i(la l;uf.g eingelaufen. <r f)<*t einen

guten runt), unt> einen fiebern ^tnfcrplatj ; mehrere

gierten Tonnen Dort ju gleicher Seit fcor 2lnfer ger)en,

unt) t>ic djiffe auf 3o 2Q?etrc3 ITd) t)em >rt nhern.

3u bebauren jle^t e$, fcafj Der Jpafen offen unt) or)ne

>crtr)eit)igung ijt.

Sue Seefahrer, rcefdje Sei 2tgua(a an$ 2n gef)en,

finden tort grte , emufe , Sleifd; im UeberfUij? , ein

freunblidje , gefellfdjaftlidjc 23off, unt> ein r)errlid)e$

&(ima. 2U$ im 3ar)r 1772 t>ie glotte fcon (Eorfrofca, unt>

1776 tue fecn I>on tllloa an tiefer j\uf?e gelanget maren ,

fcerloren ftc t>ie lfte if)rer Sftannfcfraft, Die ftcr) in

5lguat>illa webcrliej?. $?an fielet t>ort ebenfalls |mele

^anarier ; t>ie Jpojfnung tyv lucf u machen , fur)rt jte

nad) ten Antillen. 3m 3at)r 1778 belief fid> ir)re Q5e-

fcolferung auf i3si $?enfd)cn ; feit t)er Seit f>at. fte

fid> fafc tterboppelr. a$ Territorium be SCecfen , mU
cr)e$ nic^?t oen grofjem Umfang unt) eben nid)t fruchtbar tf?,

fcringt ^laoaf unt> ftajfec r)eroor. JDte t>urd> Den ant>e(

reid) gewordene <tnroor)ner %ict)m aus t>en benachbarten

Kommunen tue ijmen notr)rcent>igcn Lebensmittel, unter

andern auS t)em gmei teilen entfernten >orfe 2Roca,

&.cjfcn 25ctoluerung ficb auf 1200 (imoor)ncr belauft.

2) ^epinost>c=(a$s&>ega$, fcier unt) eine l)albe $?ei(e

fcom )cean, liegt auf t>cn abhngigen leiten t>er e=

birge. >urc$ feine ber fcem cean erhabene Lage, ge=

nieft man t)ort einer ^iemlid; fllen Temperatur. 2tuf

bem Serritorio beuelbcn leben ungefhr 1243 $tenfd>en;

fle bauen bietet emufc unt> sieben eine grofe 8maM

beerten auf.
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3) 3ff man'bie u(ebrina paffirjf, fo findet $$ eine

ttee weiter &t. gransoitf = b'2Cguaba, bid)t beim cean

in einem fumpfigen, oft berfefrwemmten 2^a(e. e

>orf bat ein fcf>r au^gebefmte^, aber wenig angebaueteS

Territorium, tmfc enthalt 481 i inwof)ncr, me(d)e ftd>

grotentfjcif mit <5cMcid>()anbel befd)dftigen. >a$ (Eap

ttguabe, $ei 0lctfcn oon<t. gran^ot, ifl t>ic tt>efttid>ffc

<?pi$e ber 3nfet *).

35i Duncon wirb bte allgemein niedrige f?c oon oiec

fdjwad}en 25dd>en bewahrt.

4) Tineen , weld>e$ gegen tue atoacf>c genannte <&pii$t

liegt, enthalt i34o <mn>o&ner , Die in if>ren ^l^dlern 3**=

cferrof)r, Kaffee, $?ai$ unb &aptfdd?(td; Hei$ bauen.

>er 5eg Pen Tineen nad) ?(na3co gef)et auf einem

bretten (Btrieve unfruchtbaren anbe$.

5) 5Cnaco i\1 eine 9)i(e 00m Oftecr erbauet, bicfyt

bei ben ofjungen oon uauraoo , fca$ in bei* @efd)id;te

fcon <Porto-Kicco feit bem obc be jungen afcebo be

rufomt geworben i|t, ben t>ie Jlaraiben 1011 erfduften,

um ju oerfuefcen, ob tftre Unterbrcfer , bte panier, un-

fferbfid) waren.

>cn grten Zfytil beg 3aprc^ fann man nid)t in ben

J5afen oon $naco kommen. 3m affgemeinen if! ber 53 o*

ten biefer Commune (>eif;, feud;t unb ungefunb. te

f) Son biefec <?pi$e an t>i um (ap bei gngano/ bem

OfHicbflen pon t. Domingo/ betrgt bte Entfernung 32I

Steilen. Q3onne jufolge (atlas eneyelop. method.) liegt bie.

Ctap unter 710 2' 2// ofUtcbet fange; bat pon Stiauflbe i|t

unter 690 2?' 4" fegen. Unterfcbteb i 36' 58" ober

97' ungefhr 97 teilen; ober y einet SKeile = 32J
Sftet.
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Cimt>ot)ner, Deren tn$af)t, gr&ftenrfieit Mulatten, ftd)

auf 36 8 belauft, erbeten tielcn ivatfee, Kct^ , $abar*,

emfe, unD lpaf.cn ^afylrekbe JpecrDen. 3()re 2tufuf)=

ren, Die fcauptfdchlid) nach Der jljte oon (Earraca *)

geben, beftefcen in s0?c(affe **), in 25aubo($ unD eber ;

;re infu&ren in #Rel)i unt) $?6bcln.

Dcicbt >ett Don Der uefle ton #na$co, i|r eine SPine

ton ^nrtten; fte beutet Die ^rijten* feftbarer Metalle an,

Die man aber bt^er nod) nid)t *u forDern fitf) bemhet bat.

6) 3J?at)ague$ , an Dem Stufte gtcicfje^ D?arncn3 , ye\

unD eilte t,albe 2)?et(e oon ?(na$co, mit einem $iem(id>

fruchtbaren unD abn?ed>fefnDcn 85oDett, Der aber fajt ganj

unangebauet liegt; c3 befinDen ftd) vierin 2210 (inn?of)=

ner ; fte ballen oiele eertyn , unD bauen nur wenig %af\et

unD SRe'i. >er lu|j CPTapaguejj fufort 0olDbtdttd>en mit

ftd); Die (Einrocbner achten aber nid)t Darauf, 3n feine

nicht tiefe >D?unDung fonnen nur ftetne gaf>r?euge 6om=

tuen. 2>on Diefem fui7e an bi$ $um ftp SKouge fiebert

feilen fommt man ber fruchtbare unD fd?on berodfs

ferte (Ebenen.

7) abo = SKoj:o oDer &ap rouge, ift gegen <Den Die

tteftlidje rdn^e oon ^orto^Dttcco. >ie ebenfo genannte

Commune fat 1040 (Stm&o&ner , rce(d)e ftefe mit Kultur

Dc SKeine, De$ $*ai unD De Sabaf auf morajtigem

rDreid> befd)dftigen. 3n Den fleinen , nid)t bequemen

afeti/ knnen nur leiste >arquen hineinfahren. 2>ie

*) 3m ^cten be6 fbficben Sunetifa,

**j (Sin igirop Der fieb butcb ba 2Ba(Ter bif&et, roefcfceS man

biitcb bie 3ucfctbroMe filmron lat / n>eim man fie rcafrbO

tin rco&utcj? fcte abtten Sbeile |>ecau$ac$ea,en wetten.
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Umgebungen an ber eitc bc$ 2CReere ftnb mit gefdf>rli<

cf>en kuppen befe!$t. >ic Statur t)at nidrt mit ton bic=

fem ap einen engen tiefen o(f augef)6bft , n>o fcie C^tn^

roofjner Salinen angelegt, roefdje einen Sfceil ber 3nfel

ernhren,

III.) bliche affe ton $orto = SKkco , t>on (Eabc^

SRojro gegen SBeffen , bi$ $um (Eap granc;oi$ ober $?ala^

paca gegen )iten, ein unb breijjig teilen.

1) an*$erman (3 leiten tom >cean unb 21 ton

<t. 3ean), tiefe, ton Den alteren unb augejeicbneteften

gamtfien t>er 3nfe( ben>o(>nte<Stabt, nnirbe im 3a$r i5n

ton <5oto = CDvat;or gegrndet, ba^ 3a|)r barauf ton ben

jlaraiben terbrannt, unb nad>get>enb3 tom apitatn oro

lieber erbauet. Diacl; ber Jpauptflabt ijt ftc in fpin<id)t

it)rer Q3etterung unb t^rer 23orrcd)te bie bebeutenbfte.

%\)v mit au$gebcf)ntc$ Territorium ernhrt 9126 (is

rcotyner, beren >auptreid)tf)um in beerben, fn 3>aum-

rcoe, SXei unb Kaffee befielt. >er cfKtc^e unb fttiivc

Zfycil biefer i'dnbereien ift bergig unb unfruchtbar; ber

hingegen, rcefeber (!$ ton Sorben nad; Neffen erftreeft,

ber frud)tbarfte ber 3nfe(; bie Ufer ber beiden $dd)C,

mld)C btefen frercatjern , tragen bie l)err i\ elften Srftdjte

ber Kolonie, Dasjenige, roa <San = erman an eben6-

mittetn nid?t bebarf, roirb nad) uaria *) au3gef()rt.

<5b6fttid) ton biefer (grabt bat M Ofteer bie <$an

uanica au$ger)of>(t , welche man a( bie be^te ber Snfet

anfielet. <iie bd(t $roei Reifen in bie breite i;nb eine

in bie iefe. Der 5tnferpla^ ift ftd>er, unb feiten cntfTcben

*) <in uf ber 5Tufle t>on gaetaeaa im Motten bc fuMicfcen

Simccifa gelegen J^afen,

,%
.
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fcort fcurcf) (Strme $e$e SBeden. 3m 3af>re 1743 bracfc

ten Die (SngtdnDer $mar eine SanDung ^u (StanDe, tourDen

ober ftfmett turc^ t>te $o(oniat * $?t(ttti roteDer Don Dort

vertrieben,

2) $auco, $et Reifen Vom )cean. a Ufer Diefe

tf)et(e Der 3nfe( tt-irb von Der einen <&titc ton Riffen

umgeben, unt> auf Der anDern &eite bietet e eine jietre

Von unangebaueten ebirgen Dar. 3" ibren gucn fliegen

fcer (Sana unD 23entana, unD ben>d)fern fruchtbare Ebenen,

auf Diefen bauen 2647 (inn>of>ner 5Rei$, $?ai$ unb

Zabat

ue ntdbt n>ett Von ^aueo entfernte 23at> uapantffa,

xft ebenfalls von groem Umfang unD gen>ar>rt Die ndm*

liefen 33ortbei(e al$ Die von uanica; )urcf) if)te brei=

tere (infa()rt ttmrDe fle riegefc&iffe aufnehmen formen*

$5\$ $once , Drei unD eine t)abe Dcei(c , fd>(dgt Da

CDJeer gegen flippen,

3) ^3once xft eine beDeutenbe Commune . toegen tbrer

55eVo(erung Die auf 5-33 $?enfcfren fteyt, roegen i^rer ?(u-

Dehnung , mbem fie bii an Die >erge Von JputuaDo

ger)et, unD wegen if>rcr Kaffee = fernbten , Die $u Seitm

47,000 ganega betragen. "Die Dort gezogenen 6ct)toetne

r)aben ein trcff(icf>c$ Steifet). )er Xpauptort liegt am

toefHicben Ufer De ebenfo genannten S^Tc > *wz SRetfc

Vom #ieer. >a$ tf>ei(3 troefne, tr)eit verbrannte anD

iff ()ie unD Da mit bergen bebeeft, roelcfee von einigen Der

fd>nflen Q3dume Der 3nfe( befMttet merDen. tiefer

gUif? ergieft ftrf) in einen, eine $>cife breiten unD eben fr

tiefen $)teerbufen , betten (Einfahrt gegen Die 6wbtDtnb'e
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bufcf) bie flcine 86e , eine COJeite lange Coffre 1 Mo *)

genannte 3nfcl gefcf>$t roirb.

SBon S3once nad) Soamo, eine 'dnge ton fecf)3 #?etlenf

i(l t)a Ufer ofcc tmb rcenig fruchtbar. >ie ejtabe De$

3Eacagut)a, tt>eld)er Durd) biefe inie lauft, jtnD mit S$cU

jungen bebeeft. 2>ie 33tnDung tfeftt mit Dem deinen olf

2>oca = d)ica in Skrbinbung, welcher giim anbel biefer

Mfie Dient

4) Ober = came, ^mi Reifen oom )cean, enthalt

4797 (Sinmofmer; Da$ illima tft gefunD unD gemigt,
>b Der 25oDen febon an bieten teilen unfruchtbar ijt, fo

bringt er Denncd? Kaffee, $Rai$, SXete, unb im allgemein

nen eine iemlicf) gvofje SRanmgfaltigfeit ton SBegetabilien

^erfror.

Unter (Ecamo, an Der SDvimDung be$ ebenfo genannten

gluffe, ift Die 3nfel wegen einer ueUe ton COZtne*

ralroaffer berhmt, Denen fii%c 28 raD a^ren^eit be-

tragt $ t>unftet einen d)tr>efelgerud> au, Der fcfcnett

fcerfltegt, $enn man e$ in groer uantitdf trinft, fo

Dient e$ gegen Die gehemmten 9)?enfTrua, Die (Schmierig-

kit Urin $u (afien , unD Die toefungen De$ Unterleiber,

eftattete e$ Da3 ofal, Dort 25Der anzulegen, fo tt>urbe

man ftd) Diefe 2Ba)Ter$ mit 9?utjen 9?gen Die ncdj nid>t

alten dl;mungen, gegen r&eumatifd>e Sufdlle, berhaupt

gegen alle Die cbredjlicr^eiten bebtenen, roelcf)e burd>

SBerbicfung Der Stymp&e unD c^todcfje De E^ertenfpflem^

entfielen.

33on Ctoamo bi$ uanama, {leben Drei viertel teilen,

ij? Die Jviifle im allgemeinen fanbig, ton (Tarfen fyalnti

*) an0e 68 59'
~ $mte 18 3' ^ocD,
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fcaumen UfaHci , unD nur ton $tt>et fteinen 23cfren

fremjjert

5) uatama, eine Weile tom >cean, $afctt 5 120 (Eins

tw>f>ner, roetube diei, ^at, Kaffee, $?ataguette = ^frffer

tauen , unD in Die grembe tiefes afffctef> unt) trefflid)e$

Q:auot$ terfaufen. Der gfecfen befreiet au$ meftr al

rcei bunDerr Jpufern. T>a$ Territorium biefer cmmune

grabet an ba$ ton Ctar De 2ftuefa3 (feefc Reifen gegen

9tarDen), einer Hetnen Felonie ton 3o2 <}}erfonen, mld)t

in einem $6afe, ba$ fruchtbar unb unter einem gemigs
ten JMmmetftricb, am gufj t^cr 3erge ton 'at>tonito ge*

fegen ift, gtucftid) leben.

Der gtufj uapama Dient $ur rame zweier fetyr ter?

fcr>tet>cner (ErDflricbe ; reebt i|t Der Q^oben im allgemeinen

Drre, fanDig; nH Dagegen einer Der tor^ugtic^jlen Der

3nfet.

IV.) Offfette ton 3}orto = $Xicco, tom ap et. gran=

9oi oDer ton 9Mapa$ca gegen <Suben, bi$ ^um &<xp

St. 3ean gegen Sorben, ad;t$e!)n teilen.

53on Diefem ap 6i^ ^um Dorf ^umacao (fed>$ Let-

ten), trifft Der 2veifenDe romantifebe unD materifebe gteefen,

al)(reid>e Jpeerben, bedeute getber unD Salbungen. Stuf

Dem, ton Der -9?atur begnftigten Q3oDen, Der ton Dreien

2*d)cn berojTert roirD , ift Die Vegetation reicher unD man*

nigfattiger ai$ irgenD fonft wo. Da eine SKeite tom

SPcer erbauete Dorf, f)<xt eine 35eto(ferung ton 1769

CD<enfrf>en, Die ein roenig Kaffee, SSaumrootte, Dtat

bauen , unD Die befiten (SotDatcn fo mie Die tor$ugticf>jten

SKatrofcn Der Kolonie tiefem. 5tuf Dem gfuj? 3umacao

fonnen nur fteine ga^euge ge>en; er bemjfert ein ugerfl
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frurfctbare $&al/ unD fein tauf betrgt ungefhr fnf

teilen.

3(1 man 6er Den deinen gluf? Jaguar gefommen,

fo mie aud> um Da3 (Eap ^inero gegen 9}orDo|Ten, fo lauft

Der 23>eg, inDem man ftd) gegen 9?orD = 9?orb * Offen roens

tet, auf einer mit .5o($ beroaebfenen , ein wenig morafltgett

ftffe, roelcbe Der 2ttat)agua$, t>er (Sanuelo unt) Der

ga^arko benenn.

>a (Sap 'yinero liegt nur fnf teilen ton Der 3nfef

^iegue , Die aud) Die rabbeninfef ober 25oriquen beifjt ;

tiefe fylt ungefhr fielen Reifen l'nge, unD $n?et in Die

breite, ift unangebauet unt) unberootynt, Der Q3oDen aber

baoon fruchtbar, mit ol$ungen beDecft unD gut beroatfert.

<Bte Ijat mehrere tiefe $?eerbufen mit einem fiebern ^Infer*

platj; in jene laufen f)ufig Die itffenfafyrer oon <r.

Sboma, <5t. 3ean, &. Martin unD <t. (rur ein, um

o($ i\x fen, unD einen Sd)leid)taufd)banbel mit Den

^flan^ern oen ^3orto- iXtcco $u unterhalten. 3orDa *) p*

folge liegt tfcre Witt? unter i8 3' breite, 67 54' 3o"

nge, unD nacf> 2?cnne **) unter 18 7' y
ri

&** breite

tmD 67 34' Der dnge. Sie Spanier, rcetcfce Die au=

fd;liclid)en ^cfi^er Diefer 3nfel $u fepn behaupten , jieben

gar deinen SSortbeil Darauf, unD gefratten Den brigen

Stationen rixfyt, fi4> Dort nieDerjulanen ***).

*) Voyase. Tom. 2, P. i6r.

**) Atlas geograph. encyclop. method,

***) 3. f. ber Hieque Raynal bist, philos. 178 liv. 12. Mas--

son de Morvliers geogr. encyclop. Casson memoires de

la societe mcdieale d'emularion. T. 4. Mentelle, geogra

phie mathem. phys. et poiit. Tora, xj P 94,



V.)'!Rorboftffi|feV tom aj> et, 3ean, tt>eld)C ba*

offtic^e Ufer ton ^3orto = Ktcco begrabt, unb ba norb*

fid)e anfngt, fci jur auptf?abt i3 unt) eine fcalfce

2>om ap t. 3ean bt an t>ie ot$a, fteben unb

eine fcalbe 3KeUe , wirb ber 23oben ton ben Stuften 2tgua

*)3rieta$, <5n Martin, (Satanna aquitto , iXio ran=

bo -Oerrera unb ot)3a beroftert. et}terer t>er breit ,

tief, unt) allein fcfnffbar if?, lauft burd; einen f>ei( ber

3nfet ton (Sben nad) Sorben, unb ergiet ftcf> nadf>

einem auf ton bretaefrn Letten in i>en >cean.

egen t>ie uette hinauf , act)t 0?ei(cn tont )cean ,

fmbet ftd> bie Heine Kolonie (Eaguatf ton 6/jo COienfc^en

bie ftd> auf einem ber befjten (Erbjtricbe ber 3nfef nieber-

getaften fyaben; beren Sanbung aber auerft fefemterig ijt,

tmb bann t>k Drfer uatjnabo unb Hio ^ebra^; fte

liegen ber fiaptfiabt na&er, 3ene$ f>at eine $5e*Mferun$

ton 1284, biefeg ton i636 2Renfd;en,
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33ir ttnt> jwanjiajle ^apifcU

@efd)id>tc uon Pocto = Ht'cco von 1493 bi$ 1765 Q3eu#fc

ber bie t>on ben gnflfnbern ben 17 Siptit 1797 angefan-

gene unb ben batauf folgenben 1. SSttai aufgehobene

Belagerung uon @t. 3ean.

<f/orto = $icco, ton o(umbu3 1498 cntbecft/ tt>arb erft im

Sajre i5i.i fc>urd; 3. $once fce Seon, nad) Mutigen e=

fedrten fcen (Singebornen, tt>e(cbe if)re greifceit tapfer fcer?

tfteiDtgrcn, entrijjen; mehrere $ogen e$ tor, mit Den Waf-

fen in Der ant) umkommen, M tc6cnt)tg in bie $?inen

eingegraben ju ttert>en, roo Der eij fie ba^u fcerfcammte,

oft |)erau$surouf>(en..

3n fcen fpanifc^en ifiorifern errera *, Obicbo **,

3uan (EajMano
***

unt) <5eto;$?at>or
****

ftnfret man

t>ie genauem Umj?ant>e in betreff Der erffen Kriege unt>

ber (Eroberung tuefer 3nfeL 3d> f)abc mein 2$er baDurd)

nid>t ftarfe.r machen mgen ; c$ fyat mir infcefj fcon Sntereffe

gefd)ienen, aus jenen ^met auferorbcnt(id)C 5tneftoten fyier

beizubringen , tr-etck fid) ton jenen ungtueftiefeen Reiten

^erfeftreiben, unt toofcon t>ie eine Die tiefe UnronTenOeit Der



(Singebornen , bie anbere hingegen bartljut , foie fc^t ber

ganattmu bie D?enfd>feeit befd)impfen fann.

#Rel>rere (Ea^ifen Ratten (id) l)etmlid) fcerfammelt, um

ter t>ie ^Kittel, ba$ ilmen unertrgliche 3od) afyufcbt*

teln, $u beratschlagen; Die gurcbtfamffen, gan$ t>otl on

ber allgemeinen Meinung ber Unftcrbitc^fett ber (Spanier,

wollten ftd> baoon, el>e fte etroa unternahmen, burcfc einen

cntfcbeibenben 33erfucr> berzeugen, tiefer t^(ict)e 5tuf=

trag roart) einem berfelben, 9?ameng ^ronoan, bem^ber*

Raupte eine natye beim Stoffe $na$co gelegenen anton ,

erteilt.

tn fr feine ?tbftd)t gluefd)er Sufatt, fhrte balt>

ben jungen (Spanier (Salcebo $u itjm ; er bereifete nmlicfr

tiefe @*egenb. ^Der Sa^tfe nabm ifcn mit vieler 5tcfctun&

auf, unt) gab i&m beim 2lbfd>iebe einige 3nbianer mit,

nxlcfce, rote er jtd) aubrucfte, blfreid)e Jpanb leiten fotl=

ten; tiefe toaren bcimlic^ oon ber Dtoe, Die fte $u fpielen

fcatten, unterrichtet roorben. 511$ fte an ben Ufern ber

uauraoo anlangten, fetjte einer ber SufJ^r ben unglcfl

d;en (Salcebo auf feine (5d>ultern , um fcen luf $u burefc

roaben, roarf ifyn in Gaffer, unt) Dielt mit ten brigen

$citoerfcr;n>ornen tyn fo lange barin , bi$ er jtd> nid)t mebr

rhrte. 9hm $og man ben Krper an Ufer, unb, im

n>eifel ob er tobt mre oberhtcfrt, bat man ibntaufenbmal

toegen be ibm roiberfabrnen Unglucf um ^Berjei^ung *).

*) Senor Salcedo , perdonad, que caimos con vos, levan*.

raos para r.eguir mustro camino." Soto Mayor . 48.

2)ie JpecauQebt: Der. foftbaren (Sammlung bec Grands

et petirs voyages, Francfort, 1590 1634, 7 voJ. in fol.

toben im ierten Sbeile bitfe SinefDote ecblt unb ej

quttt upfec fcinjuflefugt.



3>iefe omobie dauerte fcret Sage, (Enbltd) brachte inbejf

&ie g,iu(ni$ be e'd)nam Die 3nbianer $u ber Uebeneu

gung, ib're Ueberwinber waren |rerblid>: biefe 9?ad)ri$t

warb Da^ ?cid;cn einer allgemeinen Emprung; ton allen

Seifen fiel man ber t)ie Spanier f?er ; JJuncerte wrben

ermerbet.

211$ fcie begannt warb> unb ber eerfl>rer 3ean

$once De 2eou, 2>er,Tarfungen ton erjnfel <St. Domingo
ersten Httt, bte er fd>rccf lt4>e DSeprejTalten au, unb

raeftfe ben <ob feiner trber in bem glitte iftrer geinbe.

3al}lreid)e ^fbeilungen burd)$ogen ba$ platte 2anb, um,
mit v:n\ d?werbte in ber J?anb ^k Untertanen jur Un*

terrorftgfc $u bringen ; anbere gingen auf t>k 3agb ton

beneu, t'ie flcf> in bie Jpolungen gefluchtet Ratten, unb

toaren babei pon .frunben begleitet, ^ie man $u biefer 5trt

ten 3agO abgerichtet fyatte.

Unter btefen unben, t>k mit tyren errn al)nlicr)e

e-wopn'neiten $u baben pflegen, bat t>ic efd>ict)te t>en

Siamen $on einem aufbewahrt, ber bureb feinen 3n(linft

unb feine SBtfb&eit ber <d>recfen ber ^r.bianer warb.

SBeceritte fo f)te ie$ Xf>m -
wufte ^k Europer

ton ben Amerikanern gu unterfcb.eiben , fo ttie au# bteje?

n;gen ^ingebornen , welche greunbe feiner Ferren waren,

Gt$ pertl>eibigte fte mit $?utf) unb flutte wt&enb auf

beven getnbe lo. ine$2:age$, er^lt <5oto = Sttapor *),

(lieg bk$ tykv auf eine ^nbianerin, weld>e epefcfeen an

beu Jftommanbanten eine$ fpanifefeen Sofien berbrachte,

unb wollte ftcf> auf fte werfen um fle $u jerreiffen, al$

tiefe Srau im t)cn SErief wk$, ben jie in ber Jjanb
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tyieltt 6err J5unD, fagte fte, t^ut mir nicfet^ $u eiDe;

Die (griffen $aben mir aufgetragen, ii)ven 23rDern tiefe

)epefd)en $u berbringen." 25et tiefen SBorten berod? $3ece-

ritto Da$ Rapier, unb nacktem er ftc^> berzeugt fcatte, fic

wren fcon feinen reunDen gefefcrieben, lief er Den $ou=

rier feinen 2Beg fortfetjen *).

$aum mar tte 3nfet unterworfen, al$ fle tton einer

uferorDentltcfcen $?enge Ametfen t>ern>ftet rourDe, rceldje

Die 25ttl)en unD Die grte erjet>rten , unD einen $f;eil

fcer Anpflanzungen unfruchtbar machen. 3alD Darauf

erhielten Die Unterworfenen Die Q5lattern t>on Den (Siegern,

welche tbnen Dagegen jene furchtbare Uebel mitteilten ,

woDurd) Der uell De$ eben$ fcerftegt.

3nDe griffen Die Dur$ Die 3nbianer fcon $orto = Dticco

$u Jpulfe gerufenen (Earaiben Der 3nfeln unter Dem 5inDe

feie ilften Der neuen Kolonie an ; untermut^et. ftelen (ic

ber Die emporfommenDen 28ol)nungen f>er, unD fdnfften

ftd; Dann mit if)rer 23eute nueDer ein. <5o miet>err>o^lten

jte i()re morDerifdjen Angriffe fed)mal bi$ i53o. 3n

Diefem 3afyre t>erm#eten $mei Orfane Die ivolonie.

(Sine groge Sftenge panier, Die e mDc murDen ge*

^en Die (Elemente unD Die $?enfd)enu fampfen, verliefen

i53^ <)3orto;0\icco, um flcf> auf SriniDaD nieDerjulaffen.

Allein manche famen in Den eilen um , Die brigen Durcfc

Die vergifteten Pfeile Der 3'nDtaner Diefer 3nfel.

Pachtern Der ADmiral >rae im 3af>r i5q5Die |fen

fcen ^eru unD von crra= ginna fcerwfret fratte, pln=

*) Perro Senor, yo voy a allevar esta carta de los christianos

los otros : nome hagas mal , perro senor." El BeceriJlo

olio la carta, y conociendo que era -de sus anios, .c:%.o

la india, sin ofenderla*
'
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frerte er bie (Stabt (St. 3ean unb anbete t>ie aufer t#

J3afen$ an.

)rei 3af)re nad;f)er (anbete ber ^er^og fcon (Eumber*

(anb auf ber 3nfcl, Perfengte unb terbeerte bort mehrere

)ijtnte , unb gieng bann mit (lebendig eroberten Kanonen

unb anberer Q5cute roieber unter (Segel. >iefe (rpebi*

tion foffete iftm inbej? tnerlnmbcrt $?ann , meld;e an ept=

fcemifcjjen ^ranft>etten ftarben.

o Piele Unglcksfalle, meld>e btefe Kolonie in ifyvem

ntftet)en trafen, fcermogten ben 9)?abriber of if)r ja

JJulfe ju fommen. < mrben bk unter ^P^tpp IL an=

gefangenen geffrjngmerfe be$ $iorro t>ermel)rt. Sie 3n=

fei erhielt einige Gruppen unb Munition; man rief bk

(ingebornen unb t)k i\olonij?en , meiere ftefe nacf> ben an=

bern Antillen gefluchtet Ratten, lieber juruef.

3>&$ SBeife/ bkfee 93iaaregel marb balb buref) pa$ f roa$

ftd) nadjgefcenb Ereignete, bargetljan. 3m 3atyr i6i5

lartbef eine engtifd>e glottc Gruppen , bic fid> ber Jpaupt*

fttt bemchtigten, beren Laufgraben nod; nid;t befefHgt

waren, unt> fingen t)k Belagerung be$ 50?orro an; allein

bie arnifon tbat unter ber 5lnfu^rung Pon 5on 3uan

be aro fo frdftige $u3fafle, baj? ber $u mieberftolten^

malen gefd)lagene getnb fd;leunig auf feine <5d)iffe eilte.

3m 3ai;re 1673 perfudite ber berhmte $nfu$rer ber

glibufrier $5ertranb )geron fccrgebtid) $mei j^pebitionen

gegen bk 3hfe( ; mit )Bcch\(l warb er $uructgetrieben ,

unb lief? mehrere cfangene am Baitbe, meUte on 8tfe

je; t5erurif)citt mrben , an ten Sefrung^mcrfen ton (5t.

3ean ju arbeiten.

(Sine cnglifd;c (cabre ton ^met unb ^man^ig <5d)iiten,

mld)C <3iren fommanbtevte, ferberre ben ^laij jur lieber-

e S>ru Steife, n. 25.
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gbe auf, unter ter 25ebro()ung fonft in fc$e oermanbelr

ju merben. allein burd) einen heftigen trm gingen

Die (5d)itTe $u runbe, unb t>ie tem d;itf6rucf) entforn

menen (Botbaten mrben *u efangcnen gemacht.

ine weite (^rpefcttion ton ben (ng(anbern, 1702

gegen tue Jvfte oon 5Crctt>e abgefanbt, mar ntd)t glcftU

cfcer. >er tapfere Kapitn ber 9Fi$, (Sorrea, t>ertf)etc

feine eilf (Solbaten mit fo vieler Ueberfegung, unb benutzte

bie 33ortf>ei(e einetf <5trid)e anb, ber ba$u geeignet

mar , a man jtcr; in einen interl)aft fegen konnte , fo

treff(id), ba ber gefrfrtagene unb mutf>(o gemorbene

geinb fttf) auf eine fd)anbeoofte 2(rt mieber einfcfriffte.

2)urcf> biefen glcffid?en Erfolg mud)3 ber 2Kutf> ber

23emof)ner oon ^orto = Ricco, unb fle faten nun t>en <nU

fd)(u fcl6(I anzugreifen. (Bie bemaffneten bafjer mehrere

3a()re l)mburcf> (Schiffe jum reuaen, unb e gtcfte

ifynen, bie (Seeruber, meiere tfjre jlujfen ju fcerfjeeren

pflegten, $u entfernen. <3$on ftng bie Kolonie an aufs

3ub!uf)en, a(3 ein entfe^c^e^ (reigni fie in S3ejtursun$

feilte, ivaum befanb fitfy eine mit groen Sofien bemaffc

nete gtottitle unter S5ebecfung eine $riegfd)iffe$ oon

fnfzig Kanonen auf bem Stteere, a(3 jie im trm un=

terging. 3&re #?annfd)aft befief ftcf> auf fnfl)unbert

(Seelen; biefe$ Ungtcf richtete eine groe Stenge amU

(ien ju runbe. 23on nun an entfagten bie ber tftr ma&-

re$ 3'ntcrcffe bener aufgegrten inmo()ner bem Cn<jrtff$s

friege, unb manbten t>on neuem i^re Zfytitfeit auf ben

$cferbau unb ben 6anbe(.

3nbe Um bie Kolonie hi$ 1763 ni^t in bie Spfye.

Um btefe %eit backte ber Sftabriber $*>f ernjT&aft barauf ,

oon einer feiner bejfen SBcjl^ungen in ber neuen SBeft
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9?ut*en ju sieben, unb fetjte |te ba^er in einen oebeuten^

ben 53ertf>eiDt9ung^fcant>.

>ie burd) t>te leichte (EroSerung oon ^rtnibab froU ge=

worbene englifcfre Regierung, r)atte bie grten s

$lane ent;

worfen , unb fe^te ftd) por, bie uorigen (Spanten gef)6ri=

gen Antillen unter if>re Q>otl)mf5tgr"eit $u Dringen, (ES

wrben ungeheuere j\rieg$subereitungen auf ber 3nfe(

Martinique fcorgenommm, unb atle lieg glauben, fie

fenen gegen ^orto^Dxicco gerichtet *) >iefe 23ermutfyuns

gen bettigten ftd) aud) 6a(b,

>en 17. 5tpril be$ Morgend warb eine feinblidje

(JEfaber t>on 72 (Segeln ftgnalijtrt, bte jum unfern in b^

Qkn ton (Eongrejco **) einlief. (Bogleid) warb ber

enera(rnarfd) gefd)lagen. 'Die i'inientruppen, welche au

einem nid)t fcolljUnbigen Dtegimente, au fnf Kompagnien

Kattaf'erie unb ad)tef)n Kompagnien Kolonial = $?i$ &c*

jfanben, wrben, mit Waffen unb ben notfrwenbigen 3'n s

/

**

*) )iefe 9)oti$ ift aus autbentifcben Materialien gesogen

bie icp t>on franjofifcben Officieren in ^3octo = SKicco felbft

erbielt/ rreld>e au beffen SDertbeifcigung mitroirften.

) Sin auf bec 9?orbfjte t>on potto = SKicco^ ofUicb Pon @t.

3ean gelegener fteerbufen/ bec mit einem ungebeuern

ee Pon afjroaffer rn SSerbinbung (lebt/ bec fta) in

einer (Entfernung pon snjet Kilometer im Snnern be$ an=

be befinbet.

>iefe pom 95ice-2(bmiraf arpep Fommanbirfe (Sfabcc

beflanb au$ fieben cbiffen, nmlicb einem >reibecfer/

fecbS ^garten , jroei Gorpetten/ iec Brigantinen/ unb

brei unb fnfzig rangportfabrjeugen. (?$ befanben fta)

fnf englifcbe unb Pier beutfebe Regimenter/ 1500 (gapeur^/

fo roie feebebunbert Slrtieriften, unter bem 95efc&l bc*

DbecgenecaU SUbercombie barauf.

2
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ftrufr tonen tocrfe&en, auf Den aupipoften fcertfcettt. a$

<d)(of? &t. ()n|copf) roarD >on ^^tltpp ERatnire^, #om=

markanten De$ enieforp^ anvertrauet; Das gort SOtorro

on ...,. JlomnianDanten be fonigtidjen drtifferie^

forp; Der (5t. 2(nton, Dem on 3'gna& $ia$caro, Rapu

tain be$ cmeferp^, unb Der (5t. 3erome, t>em )on

3#comiro >et 2oro. 5Cn Die paflidjjten >rte Der Kf)eeDc

fcrad;te man ac&tjcl>n Kanonier = (^a(cupen, rooruSer Der

greejattenfapitain >on granci^co De (ajtro, 2>ermanDter

be$ ouPerncurS , bt ivommanbo fhrte.

3nDe(? eilten Die granpfen, meiere ftcf) fr Den $ucjen-

fcficf in <5t. %can *) mebergefajien Ratten, fceim erffen

5infcf;ctne Pon efatjr , ungefhr 3oo anDer3af>l, mit Dem

Brger ^ari **), Marine = Agenten Der SKepuMif in

93orto = D\tcco, an Der (Spitze, I;er6ei. 5tuf eine cD(e 5lrt

taten fie Darum , mit Der arnifon Die (Eftre, Die Volonte

$u pertfjeiDicjen , $u feilen. $)lit ertnnbftc&feit nafym

fcer ouperneur einen >orfd;(aa, an , Der fr ifyn ein $fani)

yj (Einige roaren eefeute/ ^ie bec HRepublif ober auf ftaper--

fat>raeuocn Dienten. S$e:$t aU sroeibunbert ben (Engfnbem

rr-a^tenD be Krieges genommene, unb naa) Q3octo = 9licco

gefhrte .ct)iffe/ rceburej) lyie Ueberflirf verbreitet roarj

berabrten i&re Snpferfeit unb ben cbaben / reellen bec

engtifcH anbel erlitten fyme. 2)ie Uebrigen roaren un=

glcf Hefte oloniflcn pon ben franjofifefren Onfem, bie fiep

naa) einer fremben 3nfe( gefluchtet hatten f in nem 4?ecs

3en bie iebe sunt tDtuttcrlanbe trugen/ n?e(ct>e ibnen jlets

treuer blieb.

**) (Sin Greote uon Der 3nfel @t. QJictrc be 9)?tquelon,

)fficiec in ber ehemaligen franj&ftfc&en Marine/ bec roa>

renb be$ je^gen riege$ mehrere ^aper mit SKu&m ge-

fhrt Ht.
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t>c (Bieget wart); biefc &e$rt$t begeiferte ta^ >otf

burd)gcf)enb$ mit Jttutf;.-

Sonnig Sranjofen wrben fogteief) in ba$ gort SERorro

po|tirt, welcf)e$ ben Eingang be$ JJafen$ t>ertt>ett)i9t r

fnfzig anbere in ba$ Jort bie ^nnjeffin, feef^tg auf

bk Batterien ton (E?t. Helena unb 6t. 2(ugujtin, woburdj

bic (infal)rt in bie iXf)cebe gefdraijt wirb; fnfzig ton

Q5aron *) angefhrte 5trtillerifren teritdrften t>ic arntfon

be$ Sort$ >t. (ti;rifi-opf) ; feeb^^ig anirbcn aufierbem unter

ein etafefoemeut ton $ro?i$anberi be$ |tet)cnben iftegU

mcnt gefreeft, wcld;e 33i3caronbo, tnare0 unb oro

txmmanbirten ; testete fyatten )rbre ermatten, fid) mit

feef)^ Kanonen ,
tt>ei unterm 23efe!)l ton Jranjofen unb

tter unter bem Der panier, riad) ber ette ton (Eon*

grcro$ 5U begeben , um ftd; ber l'anbung t>c$ %r\tie$ $

wiberfetjen. 3>ie ton 23aron angefhrten granjofen brann=

ten tor $5egtcrbc ftc mit ben (ngidnbern &it meffien; ffe

warteten nid;t fo lange, bafj <j)ferbe tor bie <3tucfe ge^

fpannt wrben, fonbern fingen ftd> fdwe Uc trdnge

um, logen fec eine >33?cile weit, unb eitlen nun unter bem

efange tnegerifd>cr lieber auf ba$ (5d)tad)tfelb* 53 fte

bei bem anbung$j>lac -angelangt waren, brachten jie fyier

t>k Slajt $u.

33aron erhielt jefct t>cn Auftrag, ben anbem Sag gan

frf) t)k (Stellung unb i>ic (?<tdrfe be$ $-einbe3 au^ufors

fcfjen ; er lehrte balb mit ber 92ac$rtcfjt ^urcf ; ungefhr

1200 (Engldriber waren getanbet, unb ^>ic Clantgarbc

f)atte fid) in SfarfcI; gefegt. ?$ man bm ternalmi, 30$

) t wutbe in onfleur geboren/ unb iff wegen ber fe^c

Dielen enafcfcen Reifen begannt, bie er aufoebcaa)t Hu
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(ich ein Zfytil bei $etafdjemeni$ gegen bte <&ttt ^urficf ,

unD gab tier ton il;m vernagelte (Sttfe ^reif? j 23aron

fonnte $toar allein Den Anfirengungcn De geinDe, Der

in guter OrDnung anrcfte, nid;t SS>iDcrftanb leiten; in*

fcef? wollte er Dennod) ba^ (?d;lad)ffelD ntd)t rumen, oftne

ftd) mit Den <nglnDcrn gemeffen $u l>aben. 23on einigen

gran$ofen unterftt , Die iljn nid)t tcrlaften Ratten , unD

Die emfdjlojjen waten fein (Bd>icf fal $u tbcilen , richtete

er feine Artillerie gegen Den JeinD , unD lieg fnfmal auf

if;n feuern; ton einer befd)tterlid;en treiferei ermattet

unD roeit if>m t>k gehrige Anjabl Gruppen abging, faf>

er fid) aber gelungen , eine feiner Kanonen im <5tid)e $u

(anen un feinen Dfct^ug gegen bic StaDt f)in anzutreten.

(13 er bei Dem f>orc anlangte, begegnete er Dem ou=

terneur , welcher befcfrdftigt mar Die ld)tlinge $u fammeln.

2>ie Republikaner, Die e inDef unenDlid) fd)mer^te,

Dag ein$ )rer (Stitcfe Dem fiegrcid)en J-einDe in Die JpnDc

fallen foflte , eilten ton neuem nad) ongrep$ ; i^re ubn=

t)cit marD Durd) einen gliicflicben Erfolg gefront, Denn fie

brachten Die Kanone im $riumpl> fcuruef. >ie brigen

<titcfe fielen aber in Die (Gewalt be$ S^inDe^ , Der, |tr=

f er an Safyl unD Durd) Da Jeuer feiner (aDer unter=

(Kitjt, ungefhr 3ooo >D?ann an$ anb feijte , unD fein

Hauptquartier in Dem bifd)6fflid;en <iije in ongrej:oi

auffcblug.

tiefer Soften, Der $mei teilen ton <St. 3ean, eine

tom $?eer , auf Dem ipfel einc Jpgel lag , ton wo

Da3 Auge einen ta^en ipert^ont fcat , festen Dem eneral

Albercombie patJenDer al$ jeDer anDere, um fein ager,

feine glofte , unD alle ^3en?egun3en Der panier beobaef)*

ten ju fonnen.
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>ie ngfdnb?r hatten fid) bem ^uftermagaain auf ber

&pi%e ton 20taria = 3fore$ genhert. 23on icfettgfeit war

e, $u terbinbern, bog btefer ^oflen i&nen nicfct in fc>ie

Jpnbe fe(; ber oufcerneur ertbeifte bafter )rbre e$ $u

leeren. Um bk$ $u begnftigen , festen bk in ber 3at)

tor Slnfer befmblid)en Kanonier = batuppen bie Arbeiter

ton ber 2Dteeregfeite , wf)renb t>k gort t. 3erome unb

t. 5(ntoine bejtnbig auf ben awtfdjen ibncn unb bem

SKagajin befmblidjen SKaum Einfeuerten. (Ein ^eit betf

$)Moer$ warb nad) zweien Sagen weggefhrt, unb ber

Ke|f in$ 2D?ecr geworfen. 3ei biefer mit groer (Eile

Vorgenommenen Arbeit, famen girci CQienfdjen um$ Leben,

tier wrben terwunbet unb fec& gu (befangenen gemad>L

S>en 19. lief ber ^ommanbant be$ ort$ t. 3cromc

bie Kufer ber Umgebungen in Q3ranb (feefen, woburd>

eine feinblic^e Unternehmung f)tte begnfttgt werben

fonnen.

Um fnf Uf)r $benb$ fam eine Patrouille mit einem

terwunbeten feinDc^en Officter, melier, e^e er ju bem

ouoerneur gefhrt mrbe, feinen @eif? aufgab.

Um (leben Uf)r begab ftd) ber fonig(icf)e Lieutenant

Benito ^ere$, an ber pi$c ton 1000 SOfann, ^totfe^en

ben t. 3erome unb \)k neuen rand;cen , um $u binbern,

baj? ber Jeinb t^k bereit^ angefangenen arbeiten , um bt
gort au befcf>ieen, $u tanbe hvd)te.

(Ein ton Ltnaretf angefhrtem >etafd)ement ging um 9

Ut)r nad) ber <&cite ton 53a^amonb, um ben geinb $urcf~

zutreiben, ber e$ wagen mogte auf biefer (Seite ber 3nfel

Vorzubringen; er nabm bort fteben 5(mertfaner gefangen,

worunter ftcf> ein $apifto unb $mci 9ieger befanben, ttk

in ba$ engtifc^e Lager bergingen^
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. $(3 um je$n Ubr Der outerneur tewajjmt, ba$

feinbcfye gcuer l)6re gegen Das gort ^t. intoine ntci>t

auf, befahl er Dem brauen SOiacaro, Der bort Da$ ilom-

mant)o fhrte, hinter Dicfem Soften eim Batterie ton

imkn (Btcfen $u errichten.

^Bd^rcnt) Der 9^acf)t tcrfud)ten bte (SngtnDer, btc

Kanonier = ()a(uppen Der ^r> jufammcnjufd)ief?c ; aikin

burd) bie $rtitterie Der 8<^t$ toarb Die irrige balD Jota

<5d;tocigen gebrad;t.

>en nandic^en ag erlieft Der cuterneur burd>

einen ^artementair fo(genbe$ (Betreiben:

2fm Q3orD fceS tytitttln cn SIBatli/

Den 18 Styiil 1797

501 ein >err!

Ser Q5efe^t^f)a6er Der anb = unb ^eetruppen r

rojjbrittannifdjen $?ajejtat, motten in Diefem $tugenbtic

Dem outerneur ton ^orto = Dfccco Die eftrenfcoffejte 55c

bingungen , fotool)f fr if>n , a(3 fr feine arnifort , ali

aud; fr Die Cfintoobner augeftefcen, roenn Derfelbe Die

(BtaDt unb \)ic Kolonie <Sr. $?aiefiat bem onig ton (ng^

fanb bergeben toi ff J bie Dvctt^ton , Die efe^e u. f. n\

toerben Darin aufrede erhalten toerben. $8itt Der ou=

terneur hingegen Diefen 5lnerbictungen fein el)6r geben,

Dann loirD berfetbe perfon(id) teranttoort(id), eine fo eren~

tolle j\apitu(atien nid)t erhalten $u formen, wenn wir mit

if)m in Unter^anbtung treten.

Untcrg. d\api)<xei Gilbet crom bie.

Jjenri) Partei?*
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5)on DtoimunD De Gajtro antwortete hierauf in Dem

on eine$ unbeftcd)barcn 2(nfut)rcr$.

>er fpanifct)e Officier Palatino, welcher Diefe Antwort

De oiwerneur^, Den engtifd)cn Qencrat berbrad;te,

gab 6et feiner SHcfftmft fclgcnDe nhere UmftnDe ton

Der Sufammenfunft mit tr)nen an. <ett Der Belagerung

weitete Die fran6(ifd)e gafme neben Den fpanifc&cn auf

alten gort Der Statt unD Deren Umgebungen , aufgenom-

men auf Denen De# <5t. 5(ntoine unb eines anDern, wo

man nur Die fran$of!fct)e erbltcfte. SDer Emirat gartet)

wunDerte fiel) nid;t nur gegen Den parlementirenDen >ffi=

cier , auf folefce 3cife Die beiden gaf)nen auf Den ndmli;

efeen gort $u fef)en , fonDem fragte ibn aufjerDem, ob wk
Kcpublifaner Den Xuenf? in Der geffung m fcetfr)en?

3d; weifj Die 3al)l Dcrfelbcn nid;t; inbefj fmDct man flc

aller >rten, o <5ie Die Dreifarbige gat)ne weben fe'fycn."

Stuf Dicfe 9toct)ri)t luD Der ouverneur rn. ?>ari

ein, Die Dreifarbigen gabnen ^eruntcr^unebmen, Deren

5(nbltcf Dem geinDe ^uwiDcr $u fcpn fd)ien ; er unterrich-

tete Den englifd;en 5lDmira( l)iefcon, Der Den ag Darauf

am 21. antwortete: ,,3ct) ftabe Die t?re gehabt, Da

(Schreiben fcon (w. (jrcettcn$ , in betreff Der republitanU

fct)en gabne ju erhalten, Die neben Der fpanifd;en auf

Den geftungen webet; e war Die3 leDiglicf) eine an Den

Cfficier gerichtete grage Der 9?cugierDe, weil man noet)

nie ^wet crfc^ieDene ghnen auf Den nmlid)cn gort er*

blieft t)at. <w. (Ejcceflena liefet c$ ja frei, Die gabne,

welche (Sic fr gut galten, auf Den geftungen fcon ^orto*

Kicco wef;cn $u lajjen." Untere Jparfce *).

'") Sie Sahne wato jroat betunteegenommen, infce blieben

fcie ran$ofen auf i&tcm Sofien. 3. 05. frie von Soct
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2D?c$rere 5Cureiffer A Die in bau fpanifc^c Lager gcfom*

men waren, berichteten , ein fran^oftfd>er Ingenieur, Jpr

tcn giffon , in engtifcben X>tenften , fen Durd) eine ugeC

$etobtet morgen, tnDem er Da$ gort t. Jerome recog-

no$cirt fyabe. (Sie fugten bin^u: Der feindlichen 5(rmee

fingen Die Lebensmittel an $u mangefn; Dag Der 5tnb(icf

Der fpanifcfoen gabne ibr Den 29?utb genommen babe, unD

Dag Die meinen Smigrirten, roetcbe einen %\)t\\ Derfelben

ausmachten, geneigt mren, i>ei Der erffen (Megenfjeit $u

Den (Spaniern berzugeben

3nDej? nun Diefe 92ad)rtdjten bie arnifon mit greuDe

erfete, geigte ftc^> Der geinD in SDiaffe um neun Ubr De$

W:cn>:$ , um Die SScrpojten $u berfallen. i$ig ftng

Da efecftf an ; tt>af;renb ein gut unierbalteneS 9ieiben=

feuer Die (EngfdnDer in Der Lage erlieft nicbtS unternebmen

gu tonnen, rcfte Der )bcrjle fcon Der 3#Ht$, De fa puf-

fere, ein gran^ofe oon eburt, an Der i^e on 1000

5D?ann ftfmett oor, um Die Belagerer $u umgeben, Sticfe

>ioerfton mit Dem ftcf> freu^enDen geuer Der gort unD

Der Kanonier ^(Ebafuppen oerbunDen, jmang Den geinD ju

einem fd>leunigen Dicf^uge

err s

$ariS rooflte inDef? fcon Den befannten eftnnum

gen Der in Der eng(ifd>en 5trmee DienenDen gran^ofen,

9?ut$en Rieben, unD tief Daber im feinDtidjen Lager an

Den ton Den SCuSreiiJern angegebenen glecf fofgenDen

$5rief bintegen, roorin Die <5pra<$e De$ 33ater(anDe$ mit

(St. 3erome, fliegen auf bie Q3ru(tn>ebren um bem ^etnDe

tureb il)re @ebel>rben unb ityz jlrfc SRufen ju ernennen

8'u geben/ fie fepen on ben SBallen nia)t betunterge*

gangen
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bem eftyt einer ^drtrf)cn Butter , Die |td> an ifrre fcer*

irrten i^tniDer rcenbet, f>errfef)t.

#n alle granjofcn, t)ie ftd) unter ben engfifdjen ghnen

jum Angriff fcon
s
l>orto ^iKicco bereinigt !)abcn :

50?eine Jpcrrn unb treuem Mitbrger!
Sie neue 5Wianj mit Spanten, Die aftfreunbfd)aft

unb ba 38otooen , roeldje un oon bem Gouverneur von

^ortosKicco, Dem rn. fcon (Saffro, $u Sfce geworben

(Int), fcaben in bem Joe^en aller auf biefer 3nfe( befmb*

ticken gran^ofen, t>a$ ibnen fo natrliche eff)t, unb t)k

(Empftnbungen if>rer X)an6barfeit geroeeft. Unfere runb=

ffje fyaben un$ t>k ^fUcfjt auferlegt, if)m groben unferer

(Ergebenheit ju geben, unb rotr ergriffen bafyer mit 35e=

gierbe tiie Gelegenheit, meiere (leb darbietet f um mit tf>m

ben 5Bed;fel be$ tfriege ^u feilen, inbem roir un$ an

feine Slrmee angefd)lojJen, um ben gemetnfd>aftlid;en getnb,

ber il)n bebroftet, $urucfzutreiben.

)ie kraftvollen Mittel , womit er fid) &u umgeben ge=

rouft Ijat, feine eigene j\rieg$talente , fo rote \^k ber 5(n=

fbrer, roeld>e unter tbm bienen, ber COctttf) Don unfern

SS>affenbrbern, unb bie Sapferfett aller berer, wld)Z

ben tarnen fuhren, ben mir mtd) euer; fo gern erhalten

m6^ten> geraderen un$ t)\e eroij?l)eit eine fcoftdnbigen

Siegel er 33ortl)eil be Mali felbjt, bie grud)tbar=

feit be$ Q5oben$ verfpredjen un$ eine glucflidje gufunft;

unb roenn unfer Genug nid)t vollkommen ijt, fo rui^rt

bieg ,nur ton ber bittern Erinnerung l)er, unter ben Kui=

nen unferer geinbe <5cr;lad)topfcr begraben $u ftaben, beren

^apferfeit ^ie (Stimme ber 9?atur un gebietet @ered)ttg*

fett mieberfaftren $u la|Jen. >erfelbc Jjimmel l>at un$

emporkommen fe^en; bie ndmlid;e>0?uttcr l)^t un erna(;rt ;
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bie ndmlid>e 5anbe f)<\t un$ vereint, unfc iff fte burd)6ro*

d>cn, fo fdjieben mir tyierton nur bie <5d)u(b auf bie 3n*

trigue, ben f>rgci$ unb bie Sreuloftgfeit einer frembea

gamilie."

ie ejtnnungen, meiere eud> befeelen, flnb un be*

fannt; mir (ffen ifmen ered;ttg6eit mieberfaf>ren , metf

i>k uclle, morau$ t^r fte gefd)6pft, aud) bie unfrige

ifi . . . X>ic l)re be fran^oftfe^en 9?amen$ l)<xt eud>

f?et$ geleitet ; aud) mir l;atten nie einen anbern gmeef ;

allein mir jmb im umgekehrten &i\m ju -iBcrfe gegangen;

unb tielleid;t gan^ nafee iDabci in 5lnfef)ung ber 3Mnge

einig ^u fer>n, f>abcn mir un nur in ?tnfe()ung be 5$ort,

nur in 2tnfel;ung ber Leitung ber Mittel geirret."

SSier 3al)re ton UngemifHjeitcn, eine muffeligen 2e*

ben$, ton groen unntzen 2ln|trengungen, ton Ungered)-

tigfeiten atterbing ton leiten eurer Oberen, unb bie

emifjfteit il)rer Unbanfbarfeit, muffen eud) bie Unau^

ful)rbartat il)rer 33erfpred?ungen unb bie galfd)l)eit ber

runbfdije barget^an fyaben , momadj man eud) !?at |)an=

bcln la)Jen, um eud[> $u gmeefen Einzuleiten, bie lebiglic^

nacl> befonberm 3ntereffe bt-redmet maren , meld;c ben

eurigen gerabe entgegen lief.

Sir t)aben fr etid) ba$ Bort be$ J3rn. ton (Eajtro,

ber cud> ai$ ein guter >ater aufnehmen mirb; it)r merbet

an ifpm einen >crtf>cibiger bei unferer gemeinfd)aftlid;en

SKuer ftnben ; mir merben unfere ?Crme gegen eud) au*

ftreefen, um" eud> at trber unb mal;re greunbe ^u

empfangen.

j\ommt, um mit un$ DUiljm unb grieben $u teilen,

bie man fo ferner irgenb mo anber ftnbet; il>r merbet

cud) btuxd) einen 2eg erffnen , um, menn e Beit
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t>a^u fepn wirb, in ben @fc&oo$ be$ 23aterlanbe$ jurucf-

gufc^rcn, unt) wir werben inbeg t>er o()ltbaten einer

reifen unt) fcfctjenben Regierung tfteilbaftig, bie un$

einen fiebern 3urTud)t3ort t?arl>tetet , utt t>en cnuj? t>er

grumte unferer ZfyQteit unt) ^nbufrrie jldjert

SDitt Zuneigung unb JJotf)acr;tung fmb roti* u. f w,

^ a r t ,

<l)cf ber fran^. Gruppen.

^ajTro perftefcerte if)nen bt nmliche in wenigen t>en

obigen hinzugefgten SBorten.

2>urd) kfc abreiben wart ein 3$eif &e$ ErfolgS

ermatten , ben man fiel) baten erfpradp. Ungeflf)r fnfzig

?J$gewanberte frf)lugcn flc^> $u ben Jahnen ber panier;

fie brannten jufammen or Begierbe, tftre Waffen gegen

bie (Englanber $u froren* $aum waren jie inbe in t>er

tat)f angelangt, al$ ein efangnif? t)ie Belohnung iftrer

Ergebenheit wrbe. Der oufcerneur argwhnte mit Un-

recht 23erratb , unt) tief fle , %tvei aufgenommen , fcertyafc

ten.
v

23ergcben perwanbte ftd) $ari$ fr fte ; t>ic fyinge*

fetjten ranjofen erhielten nur er|t nad> Oer Belagerung

ifere Sreityeit wteber

St)renb inbe t)ie Batterien be SMatje unt) t)ie

t>e Seint)e unaufhrlich aufeinander fpielten, neeften bie

auf i)em platten anbe uert^cilfcn >etafd)ement$ t)ie per*

fd;iet>nen englifc^en Soften. in$ Pen jenen , unter t>er

2mff)rung be granci^co 2Jnbino, (Srmbici be$ (Eabtlbe,

ber ein guter >fficier n)ar, brachte t)rei unt) Dreiig e^

fangene ein; biefe beittigten tue fcon ben Ucberlufern

bereit^ angegebene Umfranbe, in Betreff ber 3?otf> unb

Der SiUtbloftgfeit be einbc& SOtan erfuhr Durd? fie,
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ber geinb tyabe Pier taufenb tfttann Gruppen , taufenb Ar*

beiter, feine gan^e Artillerie augefdnfft , unb Pier Batte-

rien errichtet . . . .

Am 28, ftmbigten neue AuSretner an, Mangel unt)

9^tet>ergefc^(a9enr>eit f)errfd)ten fortbauernb im ager ber

(Englnder, meiere bereits $tr>ei bunbert 3)?ann Perloren

Ratten, of>ne eine bebeutenbere An$aJ?l 23ern>unbeter in

Anfrf>(ag 311 bringen,

eit bem Anfang ber Belagerung rcaren bie notbtoens

bigen Arbeiten , um t>ie tabt mit rdben , mit 2ran=

fc^een , mit fpanifcben Dveitern jti umgeben , mit ZfyQit
betrieben; man tarn t^amit ben 24ten $u tanbe, unb

tyteburd; fonnten nun \>k panier bdufiger angrifftoeife

$u Stetfe getyen. >en ndmlidjen Sag mrben Pon bm

SBorpoften Pieren efangene eingebracht.

jDie (Engldnber Ratten in einer Portfjeill>aften ^ofttion ,

welche Olpmpe fyiej? , eine neue Batterie pon breien &tu*

cfen errichtet, um t)k bereite febr befcbdbtgten gort t.

3erome unb t Antotne nod> mit niedrerem 53ortf)eile $u

befd)ief?en. (Eine au3 jenem gort abgefd>ojjene Bombe

f)atte eine fo genaue SKtcfcttmg, bafj fte mitten in ben feinb^

liefen 93erfcf)an^ungen nieberftel* )ie (S
(rplofton, bte l;ie*

burd) entjfanb, Tief permutf)en, bt ^ulper ber Belagerer

f)atte geuer gefangen, unb Uc Gruppen rodren baburd) in

$recfen gefetjt. Am Abenb nherte (kleine gregatte

pon 44 Kanonen bem gort t 3erome, unb gab if>m

einige agen ; aber |te n>arb balb burd; ba$ geuer befiel*

ben entfernt.

>a$ gort t. ^erome mrbe inbef? bur$ bte englifeben

Batterien jerfc^mettert , unb (teilte eigentlich nur einen

Schutthaufen bar ; brei pon <&ttinzn aufgebaute cfcilber*
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Kufer waren 3er|?6rt, bie cr)ieffd)arten unbrauchbar ge*

mad)t, ba$ en>61be roar burd)fcr;offen alle$

fd)ien ben granpfen Die l)arte ^ott>n?enbigt"eit aufzulegen,

einen an allen (Seiten offenen ^Matj, ber jeben $ugenbli<

if)t rab $u roerben Drohte, ju Derlaffen. 3"ne hatten

fte gefd)rooren , .fcerrn baoon ju bleiben , ober jlcf> unter

feinen Ruinen gu begraben, #iit defen unt) fallen Q3aum*

rootle baueten fte in ber tle (?d)ut*n>dnbe, unb ier Gintec

^erfc^an^t , festen fte ba$ jlanonenfeuer fo heftig fort,

t>a ber getnb niefct (Sinfralt tfrun formte.

SDie (Spanier , n>eld;>e unter S), 2Ka3caro'3 2tnfufjrun$

ba3 gort et. Slntotne oert^etbigten , erhielten mit ber

namlicfcen Unerfd;rocfenl?eit bk ({>re ifyvet Warfen. )&=

fct)cn oon Krmmern umgeben , fd)metterte ba$ geuer itjrec

SSattevkn unauftorlid) ben burd) einen fo garten Bibers

flanb mutf)(o$ roerbenben geint) nieber. dreimal rijjen

bie englifd)en ugeln bk fran$oftfcfce gabne herunter , unb

breimal pflanzte fte dftacaro auf bem gort toieber auf.

5tl man roal)rnaf)m, ba|? bk haften ber in ber Q3at>

liegenben.ixanonierfdjjaluppen ben geinben $ur %kl{d)eibe

bienten, erging gleid) ber Q3efef>( fte ^urcf ju fuhren.

COZart naf)m bk haften ab , unb nadjbem fle mit einer

Q3ruftroefyr oon Q5aumtoollenballen fcerfeben waren, um ben

kugeln i^re raft ju nehmen , brachte man jle an i&ren

torigen glecf $uruct\

>cn fnf unb jwanjigffen erhielt . $ebro be CEorboc

tan oon bem ouoerneur ben Auftrag einer Unternehmung

gegen bie (Engldnber; allein bk 2lufitl)rung etne ^rojeft,

welcf>e$ entfd;eibcnbe golgen f>aben tonnte , burfte nur

einem bereit^ erprobtem $nful)rer, be\]en iUugtjeit mit

feiner Sapferfett gleichen cfcritt fcielt, anvertraut werben.

**
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*on o$$g Negern begleitet, fajtlebtgfid) $ranofen , um

tcrnafrm (Sorbopan eine 2anbung auf $?irafiore$ , unb mar

fo unoor|td>tig einen mett ftdrfern geinb ton oorne an^u*

greifen S>ie weiften Der Ungfucflidjen, bie er 6et ftd)

fyatte , wrben in fcfen genauen ; diejenigen , weld;e

bem obe entgingen , langten in Unorbnung bei bem Satyr*

geuge, worin fte gekommen waren, ttneber an.

^Die burd) biefen Sorbett breift geworbenen ng(an=

ber fafyen bei ber Verfolgung pon Sorbopan bte 3td)ttg=

feit be$ ^offenS pon 2ftraflore$ , ber biegte 6ei bem efje*

maligen $utoermaga*in tag, ein , errichteten bann eine

neue Batterie, welche nun eine groe Dtfengc ranaten

auf bte (Bt^Ot warf, weburd) ba $vaga$in Pon cben&:

mittel in 2>ranb gejtecft wrbe. 51uf?erbem war ityr euer

nod> auf t)ie cfraluppen in ber 5ap gerichtet , bte unter

bem Q3efef>(e pon S>. Jranci^co be affro ftanben; er warb

fceftyalb mefjreremal gentigt, bamt* ^uruef ju ge^en , um

fie nirf)t ber gerftrung $ret ^u geben.

(Sin ^rldnber , Samens 9?egle , ber f?dj bereite Por

fnf unb ^wan^ig J3ai)ren auf $orto*Dvtcco niebergetanen

fyatte, wrbe pon einer engltfd>en Patrouille auf feiner

5eft!jung gefangen genommen, unb nebft ^ei feiner die-

gern, jum feinblid;en eneral gefhrt. 2113 er wieber

frei getanen war, fam er in bie &ttt, unb machte bar=

in folgenbe au$ einer Unterrebung begannt, ^ie er mit

5tbercrombie gehabt t)atte t

Setbet bte <BtM niefot ODZangel an Gaffer? ie ifl

fcamit auf metyr &H feM Monate perfeben. fiat jte eine

ja^lreidje ^3ePolferung? Qiefe if? fo bebeutenb , *>a$ e$

<\n 5ol)nungcn fefctt. (3iebt$ bort piele granjofen? %<

fenne ttyre 51nja(;l nid;t." ?tl$ ber eneral biefe
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antworten erlieft, jtampfte er mit bem gug auf ben 2ft

bert, mit bem Deutlichen 2lu$brucfe be Serbrufie / unb

uerte, er fet> fowofyt ber Die (Stdrfe ber Gruppen ber

3nfel, ate bie ejtnnungen iftrcr Q5ewo|)ner Untergngen
s

$orto = Dftcco %attt aud) roirtficfc ju ber Seit 16,000

2ERann Infanterie unb fnf ftunbert ^at>atleriften unter

ben ^Baffen, wenn man ^k 9?euangeworbenen unb bie

(Spanier be$ platten anbe$ mitrechnet ; t>ie tdgtid) $ur

23ert()eibigung ber Jpauptjtabt herbeieilten, gnf Uebcr*

tdufer, t)ic ben ndmlidjen $ag anlangten, tYmbigien an,

t)ie Seinbe Ratten bereite 5oo 2ftann oerleren, entweber

burd) t)e\\ 2ob, burd) ranf&eiten ober bureft 2Uirei)7er.

)ie (Sngldnber wufjten c$ wol)l, baf? ber (St. 3erome

ton gran^ofen befeijt rodre; t)ie Batterien traten ben if)r

gen fef)r sielen <Sd)aben. aufgebracht barber, burd) biefc^

Jpinbernif urcfgefjaltcn ^u werben, befd)0)Jen jie bau gort

heftig, rt>c(ct?e^ mit kugeln berfd>ttct , an allen (Seiten

offen, nur einem (Schutthaufen glid). >ie meinen ber

furd;tlofen (Solbaten t>ie man $ur &>ertfjeibigung beweiben

gebraucht fjatte, waren unbienjtfdljig. (Eine feinblid)e

S3ombe oerwunbete beren fed)$e()n, unb hierunter ^wet

)jfictere , gefdfjrlid). &ei biefer $lad)rid)t lief? ber cu

serneur Q3aron eingaben ba$ ^mt $u rumen, nad)bem er

\>k Munition barair f)dtte wegbringen latfen, um fid) bod>

einem unsermeibbaren ob gu ent^iefren. tiefer tapfere

antwortete aber im tarnen feiner SS?affenbrber : er ftabc

$efd)Woren bief:n
c
po|ten $u tert^eibigen, unb er wrbe

ftd> Heber unter betfen Huinen begraban , af ifm Verlanen

ie SBof)lfaf)rt einer im SMagerung^uftanbe befindlichen

&ttt forbert auerorbent(icl)e 2>orfid)t, weld)e, $ur Beit

be grieben , al$ eine t)rannei angefefjen werben wrbe.

e &uu Keife. 11. & $
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Dem zufolge fdjritt ber Gouverneur baiu, al$ <&id)et-

Jjeitmagregel, neun grembe, ^rldnber, Danen, gran^o*

fen, 5tmerifaner, rcooon fccf> Die meiften tu ^3orto = iKtcco

niebergelaffen Ratten, in$ efdngnig fefccn $u latfen.

Den 28, be SDforgen um 10 u&r gingen einige

gab^euge ber englifeben glotte unter eget, unb machten

terfebiebene (Schlage oor bem gort. De 2tbenb3 oeroiel=

fachten jle i^re Seichen fo fe&r, baf? man einen affgemeinen

Angriff befrchtete. 3n biefer Erwartung wrben bie

hoffen oerboppelt. *

SBirfttcfc warb ein furchtbarem geuern oon ber <5eitt

ber 55rucfe oon Martin = ^ena borbar; biej? mar bte golge

eine^ heftigen 2lngriffe$ auf jener (Seite oon einem 23a-

taillon oon 1200 93iann unb $n?ei Kompagnien aoallerie,

unter ben 33efel)len ber sperren oon ara, Lieutenant in

einem fteljenben Regiment, unb ^3epet)ta , Officier ber

ZJlilit oon 2oa = 2llta. %f)ve ufmfjeit tourbe fte felbjf

jenfeit ber oon il;nen bereite genommenen 25rtfe er&ak

ten ^aben, t)tte fte ber m SOtajfc au feinem mcfjr mit

baoon gelegenen Hauptquartier ^eroorgefommene geinb,

ber aufjerbem bura; t>a$ geuer einer oor^er an bem nam=

ticken glecf errichteten Batterie, unter|tmjt wrbe, nicf)t

gelungen lieber barber jurcf5un?eid;en : bte (Engldnber

fctjte inbef? biefer ungcfntmme Angriff fo in gura;t , $>&%

fte mittelft einer SDiine ^)ie Q3rcfe auffliegen liefen; t>ie

bereilte (jcplo(ton fojtete inbef gman^ig ber irrigen ba$

eben.

Sraei tunben nad)f>er ^atte ber dugerjt heftige $epe*

bia bie Unoorjtcfjtigfeit, |td) ju weit oorwdrtm ju wagen:

l)ier traf ibn eine JUtgel unb er blieb auf ber (Stelle tobt.

>e$ 5lbenb$ erfufcr man burcl> eine g^ofje CXKenge lieber?
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laufer, Da t>er feinDlidje 33er(u|f bebeutenb gemefen wre;

Da ein entfettete Sroiefpalt ifdjen Den ?(nftii)rern Der

glotte unt) Der ganarmee ()errfd)c; Da fte Durcfc Den $n=

griff De$ 9D?orgen$ unt> Durd) if>ren beDeutenDen Sertuff

tnutfjlo geworben, Die Belagerung aufgeben $u wollen

fdn'enen. Q?alD lieg ein allgemeine^ brennen De Q?ufcr>

mtH unD Der (SfauDen, womit Da$ feinD(id)e ager um

geben war, oermutben, Da3 Seuer fei) angemad>t um if)re

g(ud)t ju begntfigen.

9?ad) Den einfHmmigen Ccucrungen einer groen %r&

lofyi Ueberlaufer, warD Diefer ?lrgwol>n Den 3o. bettigt.

Qev tyinb frchtete e$ mit Der ganzen #Ra<bt Der 3nfel

ju tfyun $u fyaben, unD fd)iffte ftd> be$f)<db mit eben fo

groer UnorDnung ai$ Uebcreilung ein, fo Da er einen

t>eil feiner Waffen unD Munition im <Stid>e lie

$(($ Dic befannt wurDe, fanDte Der ouoerneur einen

;Officier nad) Dem Soften oon COiiraflore^ , unD ein Biquet

at>allcric gegen Die SCRnDung De$ (Songrejro, um fiel)

ton De'r Dvicfetigfeit Der Slngaben ju berzeugen. 3eiDe

famen balD mit Der angenehmen 9^aci>rtcr>t ^urcf, Da

l'ager tton Den Gruppen gerumt, in Demfefben aber nenn

Kanonen oon grobem Kaliber, fed)3 Drfer, $wet au=

bitten, met al$ fnfbunDert Bomben, fcier$et)n Darren,

stetig Leitern gefunDcn $u l;aben, of;ne $>a$ 'pulper, Die

ewebre, >egen, ugeln, M Sleifd), $?el)l, Die Seite,

furj alle rieg$mumtion unD alle anDere $u einer Bela-

gerung not^roenDigen <i5ad)en in 2lnfd)lag $u bringen,

er eneral 2ilbercrombie fyatte nid;t einmal Seit, fed;

i$m felbft gehrige <|5ferDe ein$ufd)itTen.

>en i., 2, unD 3. 5D?ai bvad)te man Damit |)in, Den

Durch Die Belagerung entftanDenen (SdjaDen wteber au=



11

aufreffem, bic auf er 3nfel jerftreueten feinbfid;en 5Cufe

reiner u fcerftaften, ba^ Lager ber (nglanber au^ulec*

ren , unb $nfta(tcn ju bem t>en (Siegern oetfimmten ge(fe

ju treffen.

5(m 4 $og bte fTegreid;e $rmce mit ber betts geinbe

abgenommenen teilte, unter einer friegerifdjen $?uft in

fcie tabt ein. >er ouperneur, Der Lieutenant bc$

6nig3, ber eneralftaa& / befanden ftd) an Der pii^e.

2ad> btefen folgten ba ftnigttcbe 2trtiflerieorp3, baS

jtetycnbe Regiment, bte ^olonialmilij, hierauf folgten t>te

granjofen mit (ogerotcfelten galmen, pon *|)ari$ an*

gefnt.

3n biefer Ordnung ging ber 3ug nad) ber >omftrdje,

roo ein Ze >.eum gefungen rourbe. Sie rettgiofe unt)

frtegerifefte Zeremonie f;atte um fo mefjr etm r()renbe3

unb majejtattfcbe , al$ man bie fpanifdjen unb franjofl*

fd)en ghnen an ber (Seite be$ 2Utar3 ausgebreitet er

tiefte, roo fie a(S ein Monument beS (Bieget, bem ott

be$ ^riege geroei&et/ unb ai$ ein $fanb ber nufefren

fcciben eblen Stationen enge gefnupften 5ttan^ flatterten.

>ie war bau (nbe einer, o^ne 33orftd)t, pon fec&$

taufenb (Englnbern unternommenen Belagerung, t)ie f

feit ber 2egnaf)me Pon Srinibab, in Stnfe^ung be$ nad)

<artf>agena unb ber Jpapanna^ Pietleidrt fe|re(tcn tyia%e$

be fpanifd;en Clmerifa, ber burd) eine gaf)(reid)e, pon

einem red;tfd)affenen ouperneur befehligten arnifon,

unb burd) brcif>unbert tapfere gran^ofen Pert^eibigt n>ur=

be, ju grofje Vertrauen In fid> festen.

3>er fetnMtc&e 2>erfuft Mief fld> auf ffinfOunbert

(befangene, auf sroei fcunbert fnfzig Sobte unb brei bii
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fcier feunbert SJertwm&ete, >ie panier berloren jtmbert

Sfftann, unb Ratten ungefhr jmei tyunbert unb Sierra,

2>ernntnbete.

5Benn t>tc efd)id;te bem ffentlichen ^abet, geige,

tie bte fyeiltgc <5ad;e be aterlatt&e Serratien, ^pret

gibt, fo muj; fic aud) in ifrren ftnnalen t)en Spanten t)er

Brger auffhren , bie jtcfj auf eine etile Setfe ber offene

Iid;en So&lfafcrt aufopfern. 3n ber 216|td)t t^ic gtjfe ber

ef)rmurbigen Sapfern ber einen nb anbern Nation $u fcer=

groem , n>etc^e ftd) mdftrenb ber Belagerung augeetdme*

fcaben, ffyre td> tytt nod; an:

Unter ben (Spaniern*

SD, SKamonb be a|?ro, oufcerneur tton ^orto^ieco

feit bem 3al)r 1796 ; er fcerbient ^ic 9}ationalerfenntlid)s

feit, inbem er tk 3Rifi|armacf>t ber 3nfel terme^rt, bte

COiaga^ine ber Lebensmittel, fo mie bte SSaffenarfendle ge*

f)orig t)crfel;cn, fdwell bie angefangenen Sortififationcn

fceenbigt, wd^renb ber Belagerung t>k Talente etne$ tf?d=

tigen eneralS an ben Sag gelegt , unb bem SOfutterlanbe

eine fojlbare Kolonie erhalten bat*

(gobalb biefer oufcerncur bie JlriegbeHaration im*

fcfyen <nglanb unb <5pcmkn erfuhr, befd)dfiigte er ftd)

mit ^>en Mitteln, tk arnifon be$ SortS <5t, %ean ^u

i>ermef)ren; in biefer 9l6fid)t fcer|?drte er tk praftifd)C

$trtt(leriefdnilc mit ^roei l>unbert fnfzig 9ftann; fuffete ^k

^tabtmaga^ine mit 5Dtel)l unb eingefallenem gleite; ^cg

au$ ben Drfern 2ot>fa, gararba unb ipumaeao t>ier l)un=

bert fcter unb fed^S ^eute , um bau fttycnbc Regiment
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gu ermc^ren ; bicfe CEorp nebff ben adjt^cfm CEompag*

nien jloloniemili^ unb bann ber Artillerie unb Winket,
falberen jufammen nur ein @an$c$ von breitaufenb l)tm*

bert unb fed)^ig Wan^. 3 SXamonb l>tctt biefe $iad;t

fr umureid)enb, um bie 3nfel $u tcrti;eibigen, unb er^

richtete begbalb nod) eine Sompagnie ton bunbert fieben

Veteranen, bk nicht mer)r im 3)renfl ffanben, unb eine

anDcre von frunbert ad)t ata(antf. Sie ^ur 23ertl)eibi*

gung be $Ma3e3 notbmenbigen Arbeiten mrben einer

fdynett au 9}egerfdaven gebbeten (Eompagnie anvertraut.

Augcrbem erlieg er einen Aufruf an alle 2>emobner ber

3nfel, um fte geneigt $u machen, ?,ur Sefcnfton ir)re$,

Jpeerbe herbeizueilen, unb biefe patvktifd)e (rmafcnung

$atte alle bk ^irfung, meiere man jtd) bavon verfpredjen

burftc.

&. Benito ^ere^, Lieutenant beS 6nig$, bem man

bk fef)r tveit ftd> crjlrecfenbe Leitung ton allem auf bk

5?-eri^eibigung bei v

13la{je ^e^ug fcabenben Operationen

anvertrauet fycxtte , mar ein guter Offner toll Zaipferteit

unb ()re , unb unermbbar. 23a(b eilte er 311 ben ^oflen

mo e# feiner egenmart beburfte, Mb leitete er au$ fe

nem Sabine! mit eben fo vieler (Bcfmclligfeit al inftd)t

ba tf)m anvertrauetc Departement.

err V. <Bt. 3u|t, ein geborner 5ran$ofe, #apitam

be ftef>enbcn SKegiment , feit fnften 2>al)ren in fpani*

fd)en Dienten.

>. ^arbina, ein Offkier beim enieorp$, ber nicf)t

einen AugcnMicf bie ^aufgraben verlief

$u btefen tarnen mi id? noef) bk ber Ferren 23icar3
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^ingufugen. nefcr trug auf feinen <Sd)ultern (Sdcfe oou*

<rbe, womit bte Kanonen ma^firt werben fottten , um

>ie (Sofbaten ba$u $u bringen fein 5eifpie( nad)$uabmenv

SD. mi(io , 5Cb;ubant in ber gefrung t>te Jperrn >in=

cent ?lnbino, ^iti^otTisicr, ^)3on$ unt) Sfenbinuet, tr.ti(;

(erieotfi^icre

>er $?i$ = Unterofficier (Eouro ^atte 6ci einem $u$fatf

fed^eftn efangene gemacht , worunter ftd> ber englifdje

jvapitain Corner befanb ; er begab ftd> $um ouoerneur ,

um )m fyiecn $lad)xid)t ja geben. <Se. rcetfcns waren

fcr)wad) genug i()m 200 ^tatter reichen ^u wollen; ber brate

Unterofftcier ber ein folebe anerbieten entrffet, burcr)

teid)e$ feine apfereit gfeiebfam metflbtetent) oerfauft ju

werben festen, crwicbcrtc barauf :

Spalten <?ie jta) , mein encrat, berzeugt, baff t)a^

^ntcreiJe mir btefe anb(ung nid)t oorgefebrieben r)at;

(ffen (~ie meinen eftnnungen mebr ereebtigfeit wieber*

fahren, unb fef;cn 6ie e$ niebt fr zweifelhaft, Dag c$

fr mid) rutjmtfo fenn wrbe umkommen, inbem id>

mein iaterfanb rette.
"

5(uf biefe Antwort bat ber ou

terneur (touro ba patent a( Untereutenant anjune&men.

Unter ben granjofen

ben tarnen ber bereite rubmooll erwhnten Brger ^3ari^

unb 35aron , will id) nod> folgenbe beifgen :

obeau, apitain be$ jlaperS le Triompham.

*) (Ein junger Offizier do Xapfetfeit, ber ft furjem nuS

Suropa angelangt, unb bort feiner Salente wegen ju

bem tabe eines btitflientenant gediegen wat.
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3>aubon, jlapttain De3 aper Espiegle Hirigoyen

$aron, Der gn>eitc 5Cnfit^rcr , SRoufet, Sarflac, hattet,

(SOateau , $DjuDanten De Qnirger 5>ari$, Die unauf*

i)bvd) Dem geuer Der feinDticben Ratterten blo^gefMt

rcaren , unD Die if>re aenfamfeit fd)nefl nach allen ^unf

ten brad)ten, um Der 33ertbeiDigung De$ $lat5e$ Die gc=

feerige f>dtigfeit *u erleiden _
25ernarD, ^rifenfapitain , einer Der 2lrtillerif?en be$

gort <5t, 3erome , fyatte bie Kid)tung eine $?erfer$ tt

befergen ; er fceDiente jtd) Denen fo richtig , Da Die meiften

feiner (SdmiTe Die englifd)en Batterien trafen, 3fcm

fceranft man t& aud> , Dag ein Sfjeil DeS $ulfcer$ unb

Der $iuniticn3rcdgen De$ von Dem geinDe befe$ten gort

>l.impe in Die jpo^e flog.

Unter Den (^efunbfmtsfceamten

derjenige gefhlvolle D?enfc^> r meiner feine latente, oft

feine efunD&eit Der i'inDerung Der eiDenDen miDmet,

ift ein fotfbaretf SBefen , Da Die rienntlid)feit feiner

Mitbrger vcrDient. Riefet Damit jufrieDen, Die Jpofpt*

tdler i\\ befuefcen, morin er $u oft Die faulen (Stoffe einer

fcerpefteten $tmofpl>dre einfaugt , um ilranfen Die notfcs

tsenDige mlfe juCommen $u laften , verbreitet er feine

5ct>ltbatcn unter Die Firmen , Deren <5d)u$ er ifL Q3alb

verlngert feine $drt(id;e (Sorgfalt Die Sage etne$ guten

%>aterg, einer treuen atiin , einc eifrigen $iitburger$* .

SBie feil man aber feine ()eroifd)e (Ergebenheit fcbilDern,

wenn er Sag unD 9?ad)t mitten im ager unD faft aufm

<d;lad;ifelte felbjt, reo Der SoD feine Opfer aufgekauft

fat/D'em SSatcrlanbe einen tapfern Jirieger/ mit e^ren*

fcocn Q&unben bebeeft, lieber giebt!
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$uf eine augecidjnete 2trt f)ahc i> tyter ber efunb*

fceitbeamten fcon s

1)orto * Hicco au errechnen, inbem fte

rodbrenb ber Belagerung ein rfjrenbe ^errtic^e^ Beifpief

gegeben t)aben.

2ln t>ie (Spitje fefje i<$ ben jungen eunon, einen

fran*6jifcf)en 5Sunbarjt ton bem ilaper FEspiegle, ber

nid)t einen $ugenbftcf ba gort (St. ()rif?opJ) in Der Seit

t)er f)6d)ffen efa&r crCief , um 2ag unb 9^t ten ^a^U

reichen >ernumbeten btefe $o|?en feine Jpuffe ju $l)ert

tt>erben $u (ffen.

2tufjer biefem oerbienen befonberS ob Don graneifco

)ttcr, <(coe ber <5d)u(e ton Barcelona, <5taab$ = Sbir^2

gu be Jpofpitat fcon $orto=Kicco , unb ber Doftor

l'oui SKaiffer, ein ^3arifer 5lrjt, ber bei ber Untoerfat

ton (St. Domingo agregirt war.
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gtmf tmt> 5Wrtnjt9fte Kapitel

?PoIttifct?e
- unb CEiif * SIbminifkattonen &if\mt}mtn

SUigaben eifUicfce.

Oie 3nfel rcirb burd) einen, fcom Jl&nig ernannten, e-

ncra(6ommanbanten, t>er in St. 3ean refibirt , regiert,

tiefer ftef, ber ben ^itef eine Ofcriften ff)rt, fjat bie

Leitung ton aen (tt>tf ^ unb 5D?ilttairange(egenf)eiten ; bie

fceroaffnete ^ac^t f)dngt aud) gn^lid? ton i$m ao. (r ifi

ber ^rftbent be$ ginan^ottegti , unb ton einem Q3eiftt?er

unterftutjt, entfcfyeibet er ber atte (Stfcib unb CEriminak

fachen , welche in jweiter 3nfran$ an ii;n gelangen. 3nbeg

fann man ton feinen Urtfjctten nod> an ben f)of)en e*

rid)t$f)of appettiren.

eroo&ntic^ fenbet ber 2D?abrtter of einen 5tuffe$er ,

ober ernennt tf>n bort fe(6f?, um bte iKedmungen jebe$

outerneur$ am (Enbe feiner efd;ft$ff)rung burc^uge^

$em 3nbeg erhlt bennod) nid)t fteti bk unterbrcfte Un=

fdwlb (53crecf>tt36eit gegen ^cn reid;en 2ftd)ttgen.

>ic allgemeine ?lbminij?ratton ifi in jmei 2Crronbt)7e*

*icnt$ geteilt, n?eld;e ade ir^fpiele ber Kolonie in ft$
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(ffen. <5t. 3ean unb t. ermain ftnfc ttc aupt*

orte barin.

Die ^urtbiftion ton jenen begreift ben $$ei( ber 3n

fei, welcher jn>ifd)cn ber oftlicfecn M|?e, Dem g(u amut)

gegen 9?orbrDefren , unb Dem acagua gegen (Sboffen ge=

legen i(f. te erjtrccft ftcb ber ac^t^ebn Kommunen, Die

ton Dem (entern Orte gebt auf oier^ebn CEommnen , unt)

umfat Den brigen Zfyeii ber 3nfel.

3ebe3 2lrronfci)7emcnt nurb ton einem (Ea6i(t>e ober

einer Central s^DTunicipalitdt regiert; btefe bejlebt au git>ci

gett-obnlicben 5HcaDc$, au feefc SXegibor, jroet 2tleabe$

ber Jpermenbab , einem eneralprocureur unb einem <5e*

cretair 3n biefer SBUmictpaldt bat ber outerneur , in

bepen 5C6tt efcni;cit aber ber ^ffeffor ben 33orfTij.

5tHe dmlz unb (Sriminalfacben be 5lrronbi)Tement3

roerben oor t)k gen?6&n(tcl;cn Sllcabe gebracht. Qa$ ?tmt

ber D\cgibor$ gebt auf t^k 23erforgung be$ cmptort#

mit Lebensmitteln, unb bafyin , ben s

}3rei$ berfelbcn fe|?*

3ufe$en.

Die Alcadas de la hermandad, ()ffictere ber @3en$>

b'armerte) baben fr t>k ffentliche ^"b^ $u forgen , unb

bemchtigen flcf> ber ^3crfon ber eingejagten.

Der eneralproftirator terflebt ba$ 2tmt eine$ 23er-

tbeibiger^ ber fKec^te unb ba 3"ntere)Je be 23ol3.

Da$ Tribunal ber Jpacienba (M ginan^ollegium) tft

au$ bem ouoerneur, au$ beffen 3eijier, einem (Bcba^

meiner unb einem (Sontabor ober ga^tmeifter $ufammenge^

fet*t. eine Vorrechte befteben barin , i>k Auflagen , bk

Solle unb brigen fonigttc&cn <infnftc $u erbeben. <$

orbnet bie 23ca$(ung ber Gruppen an , fo vok btc sur Un*

tcrfcaUung ber gcflung^tterfe notfwenbigen jfajlen, unb
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erfennt ber tue auf bte Sinan^en 25eug ftabenben (Stref-

titfeiten.

3ebe Commune mirb unmittelbar burd) einen oom ou*

fcerneur ernannten Dttd)ter ober 9EKaire regiert, ber ben

2itel Teniente de guerra (2ftilitairlieutenant) fl)rt.

3?>m (tegt ba$ Materielle ber Willen ober 9?ationalgar*

fren ob; er fl>rt bie 2lufftd)t ber bie ffentliche (Sicher;

tyett , ber bie ^oli^ei) ber efangnijje , ber bie Unterfjal*

iung ber Jpeerftrafjen , bie 93ert()eilung unb bie Hebung
fcer abgaben, unb mad)t bie efetje oefannt.

ie in bie 2if?e ber SRitycn eingefd)riebenen Brger

genieen bie nmlichen 23orrcd)te M bie Stnientruppen.

3fyre Officiere cntfd>ciben ber perfnlidje 33crbrecf)en , fo

xoie ber bie bau orp angeftenben Angelegenheiten. Qiefe

2Kili$en fmb burcfygetycnbs oon 9?ut*en , unb ftaben mefjr

al$ einmal bie jvolonte gegen fremben Ueberfall gefd)t<r.

3m 3af>re 1778 fcejtanben jie au$ taufenb neun fjunbert

Snfanterijlen unb $it>et t)unbert Leitern.

gmna&mm tmb Sfasgaben*

T>ie (Stnfunftc beS gifeug flienen au t

CrfHid) t ben Sehnten , roeldje fr $ed)nung ber Dvegierun$

erhoben werben. >or bem 3a?>re 1765 trugen fie

nur 81,000 StoreS ein. 3m 3a()re 1778 hingegen be=

liefen fie fid) auf 230,418 ifcre$ , unb mrben bop*

pelt fo tiel abwerfen , wenn man mit mefer enauig=

feit unb SXeblid;feit bei ber (Erhebung $u SBerfe ginge.

gweitentf : ber 33erauerung6abgabe , weld>e 5n?ct unb ein

f>albc$ ^rocent ton jebem 23erauf, ber auf ber 3n^

fei flatt tat , betritt
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3m 3aftre 1778 Um $ieDur<$ 20,000 it>. ein; 1797 !)in*

gegen 36,oo ?. im >urd)fd)nttt 28,000 2it>.

>ritten$: Den Zollgebhren. 2>or 1760 beliefen jle |tcfj

niefit ber 6000 2t. Stttetn feit Der 2>erorDnung ,

n>e(d>e Den afen Der JpauptjtaDt allen au$ Dem 9vut*

terlanDe fommenDen gaf)r$eugen ffnet, baben fTe

45,000 it>re$ im 3al>r 1776, unD 80,000 i&re$ im

3a^re 1778 betragen.

S3ierten$ : Dem (StempelgetDe Der Hatten *)$u fnf Jran*

fen 22 Centimen fr jeDen in Der ixolonie eingef^r*

ten 9?egcr. >or 1780 trug Diefe fd)nDlid)e Abgabe

ntcl;t mei)r al 5ooo 2i&. ein , fo gro|j rcar Die $at)l

*) Um btc 37eaeu Der t>erfa>ieDenen Jfperrn ju unterf<t>eiben/

unb (if beim etwanigen Entlaufen leiebter 3u ibrem Q5ef)ec

gurcfufbren/ ifr ba Seinen ober (Stempeln berfelberi

niebt unntig. < gefebiebt fogleicb nacb ibrem 35ecfauf

auf ben 3"feln auf folgenbe Seife. <in bnne fitberneS

Q5le*r worauf Der 9?amen^ug/ wie auf einem <Pettfcbaft

gefebnitten if!; wirb niebt etwa geglbet/ fonbecn nur &ei

gemaa)t. >er )rt ober ielme&r tU (Stelle worauf e3

gebrueft werben feil/ 3. Q5. ein ftlecf auf bec (Scbultec

ober auf bem 2lrm beftreiebt man mit etwa Settr unb

legt ein in Del getranfte Rapier Darber. 2luf biefeS

fet man bat beiffe ^Blect). >ie Jpaut giebet jtcb baoon in

Die Jpot?e/ unb fobalb bae QMecb erfaltet i|t> bleibt bec

3ug unaul6fcblicb. )ie Operation felbtf ifl niebt febc

fcbmerjl)aft. Oftmals wirb ein unb berfelbe @flao na

unb nacb an mehrere erm erfauft; bie verfebiebenen/

auf mebreren Sbeile be$ 6rper fobann aufgebruefte 91a

menjuge geben ibm ba Slnfeben/ aU wre er berall

tatowirt.

Slnmerf. be Herausgebers.



Der Durcr) $etruge^i> eingefhrten $frtfaner. (Seit

t>em i)ift vom s5ten Januar 1780 , wetdjeg in Die*

fem fnfte t>a$ Privilegium Der Kompagnie aufgebt,

tmD Den j\o(oni|ten gemattet , t)ie Hauen , t)eren fic

bcDiirfen, fel^ft au t>er remDe $u $ief)en , fjat ftcfc

tiefer Sroelg Der innaf)me verDoppelt.

gitnften^t Der Abgabe von jn?o(f ^rocent von Dem in Der

Kolonie verfertigten SXum. JMeDurd) famen im 3>af)re

1778, 35,000 iv., 1790 ungefhr 5o,ooo ivre$ auf.

*Dte Abgabe roitrDe auf eine Doppelt fo grofje (Summe

(feigen, wenn Die [Regierung Die freie 2Cu$fuf;r Der

Branntweine in$ 21u$lanD erlaubte

ecf>$ten$, einem 3in ton 82 Centimen Von 97,657

SZetre 2dnDereien , (25,708 oifen) Die in (Suttur ge=

fetjt fmD, unD von 5i (Eent Von einem a^iid;en

etucfe^anD, roe(cf>e$ 2iefe bleibt. >iefe Abgabe,

womit Die letbung Der Rili$en bc^df)it merDen foll,

i\t jeDod) hi$ jetjt Daju un$urei#enD befunDen tvor^

Den. 3m 3af>re 1786 trug fte nur 7000 iv. ein.
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fcer Sinnfcme

U e & e r f i d) t

fcer feffen SUttfga&cn im

%a$tt 1788*

Sehnten . . 233,4*8

>erauj?erung$=

2lbga6en . 58,000

Sollgebfyren . 80,000

StempelgelDfcer
(Jflaoen .10,000

DUrni . . . 5o,ooo
run&intf . 7,5po

ef>alt ^
be$ $oufcerneur . . . 3o,ooo
t>e Lieutenante be$ onig i5,ooo
fcetf Sergeant = $iajor$ . . 6,000
ton ^treten $fcjui:ant=$?ajor 6,000

Summa 4 13,91 3

t>e# aupt;(Eontat)or$ . .
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Steg auferff ffarfe efUtt mirb burd) 2,439,290 *.

gcDecft, roelc^e ^orto-EHtcco jd(>rd> au Mexico erhlt.

Sen Ueberfcfwg Diefer (Summe fcerraenDet man Daju, Die

in jenem @em(De nic^t mit aufgefhrten ausgaben $u

befreiten, nemd; fr

Da$ enie = unD ^Crtitterieforp^ , Die tfafcatterie, t>ie

Unterhaltung Der gortififationen unt) anDern offent(icfeen

SBerfe; ju Seiten fr ein smeite Infanterieregiment,

nad) Den 25eDrfni|Ten Der arnifon; fr Den (Sultu$; fr
Die tpil = $Dmtniffratton, Die Tribunale u. f.

Q3t jeijt at Die Regierung feinen fefren gonD fr

eerftra en , Die (Erdung, fr Da$ Urbarmachen u. f. a\

angenucfem

>bige Ueberfuit gebe idj nid&t fr autf)entifc6 au. Sie

$Dminiftration Der ginan^en in ^orto = Diicco rcirD fo ge=

eim gehalten, Daj? ein gremDer faum etn?a Daoon ju er*

fahren vermag. Sie SBcrmefyrung Der Kulturen, De

jpanbef, Der Q3eooferung unD Der 5tu$gaben feit 1789,

fcorndmlid) aber rodfjrenD Dc kqtcn ilrtege f)at in J?in=

f\<$t mehrerer oon Dicfen 2(rtiMn beDeutenDe SSerdnDerun-

gen hervorbringen muffen.

<\n geiftd)e$ eridjt, etcM au Dem 23tfcr)off,

Dem enera( = 53ifar, einem feiten )beroor|teber unD

Dem giM bejtel>t, fprid)t ber alle (E&e* eiftcfte= unD

3enefkia( = Sachen a6; Diefe (ntfd;eibungen muffen inDefc

fen in $ppetfation3fdtfen burd; Die rceltlicbe #flad)t befTd*

tigt roerDen. ion %mzicn tton Diefem Tribunal abgeorD;

neten SSicarien , kU Der eine in (St. 3ean, Der anDere in

(St. ermain.
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Der 23ifd)off oon ^orto = 9ttcco i\\ Der (guffragan De$

<r$Difdjoff$ on (Santo Domingo; Der 23jfc&off$filj ga^ft

fed;$ unD Dreiig ^rdlaten feit feiner (Errichtung i5n bitf

|u Dem jet^en Prlaten D. granci^co imene$ ^erej,

Der nig ernennt $ii allen Pfarren: in Diefer 2>jtcf>t

prafentirt Der $if$bf t)em oufcemeur t>rei (EanDiDaten,

unter weteben er rofoit. SBjbij Diefen teilen be^ablt Der

gicu$ manche mit i5oo, andere mit 1000 2ix>, (Einige

Pfarrer erhalten Dagegen au$ Dem gi$cu$, fcerbunben mit

Dem jufdttigen (Einkommen, ein eljalt oon 5 fri$ 6000

iore.

3m Mr 1788 rechnete man auf Der 3nfef |foei unD

fed)3$ig ^riefter, unD fnf unD otenig gran^faner, oDer

Dominicaner unD neun^n Tonnen Diefe armen 9)?6ncbc

ftnDen Durd) Die grommigfeit Der laubigen UnterfT^ung

frei i&ren ni$t ^inreic&enDen (Einnahmen. Der gdfttidje

tanD gentefet ftier nid)t fo grer Sorrecfcte al$ in

panien. eine liegenben rnbe roerDen fo rote Die Der

brigen Q3urger befeuert. &Be$l)alb af)mt Da$ Butter?

lanD Die$ 25eifptel nid)t nad;?

Die religifen Zeremonien, unter anbern Die Der$?aria

$u (Ef)ren, ftnD fe^r mannigfaltig SOiit roelcpem (Eifer

laufen J. 25. Die Banner, Die inber, unD jumal Die

grauen }u Den ^rocetfionen De$ SXofenfranse, Die mcfjent*

lid) ein bi$ jrceimal rodf)renD Der d1ad>t roie&er&oft mer-

ken. CD?an fielet Dann Drei bt ier OunDert dfoDdjtige,

Jei unD ^n?ei gufammen gel)en, jcDrceDer mit einer Laterne

in Der JpanD; hierauf folgen Die $i6nd)e, roeldje Die Kita*

neien Der Jungfrau fingen; il;re (Stimmen med)feln mit

Den onen mehrerer uitarren ab; ein s

]kDe(, Der eine

U >cu Mtift. 11. $& 3
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mit ttocfcfjen unt> fteinm Laternen umgebene Safcne tragt ,

fd)lk$t Den ug. >iefe nacf>tticf)en ^rocefftonen gelten

au$ Der $ird>e, fcalfc um $ef)n 5(&ent>$, 6a(t> um bitter;

x\ad)t, ietyen (angfamen @c&ritte$ t>urcf> Die tragen,

galten einen ^ugen^ticf fcor Den 2f)uren derjenigen jlitt,

roeldje >em lof?er 5ttmofen reichen, un> Dauern Drei bi$

fcier 6tunt>en,
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cd) unt ^wan^tfcg Kapitel.

-

23etmifa)te SRenfcben ^ SKacett (Sitten unt ebcucfee

qScuffecung gane^ptobuhe Jg>ante( Sempera*

tue >tfane tfranfceiten,

)&$ 5anb ter ({>e Ijat trie >anier fcem (ingebornen

ton ^ortO'Dfacco unt> Den fcon Stfrtfa eingefhrten Negern

nfyev $e6rad>t. 2Htrrf> fotefee $3crrnifcf)ungen, neb}? ben

:tmi>irfungen be$ Jptmmefftrtcfce , fmb mehrere #?enfd)ens

taten entftanben, roo&on jebe iljre eigene arbe, tbren

eigentmlichen (f>ara!ter unb if)re befonbere ^fjiflognomie

fcat 5tuf ^orto^SHicco rechnet man je$t fcier fe^r fcon

einander t>erfd>iet>ene klaffen fcon Sinroofjnerm

i) Die etilen, metd>e au$ (Suropa gekommen jmb;

ba$ lima ufjert feine 2irung auf fte mit mefrr ober

weniger raft; im @an$en fmb fte mager, oft franf, \\v~

be|? t>k unterric&tetjlen unb fleifigften auf ber 3"nfe(.

2) Die Areolen ober in Ctmertfa gebornen SBeififen; (Te

fmb gut geharnt, geroanbt, gaftfrei, brat?, gute (Seeleute,

aber unbeftnbig, trage unb auf btc Europer etferfcfjtig,

3*



>ie fafjtgc unb Der^renbe Vtift ber Clntien unter;

grabt fru^eitig t>ie 3ugenb ber Kreolinnen; fle fel)en, roie

SBiebergenefenbe, btei) au$, roer'oen tor Dem breifigjten

3a()te alt, unb altern um befto fdmelfer, je frhzeitiger

fte fcie grenzen ber 2iefce Fennen gelernt Ijaoen. 3nbeg

fint) biefe fo hinflligen grauen, meiere nidjt Der minbefteit

5tnju*engung ff)ig ^u fet)n fd;einen , leibenfd)aftlid;e Wan-

derinnen, reiten fe^r gut, unb fmb ufjerft rwsttftfHg. Sie

Europer mgen fte 6efonber$ gern leiben. 3m allgemein

nen fmb t>ie grauen^tmmer au$ bem fublid)en (>eile t>er

Kolonie ferner, al$ t>ie au bem norblidjen.

3) >ic Mulatten machen allein ben groen Zfyeil ber

tnroof)ner au$ ; unter biefem Tanten oertfeftt man .ge*

rcofmlitf) bie ^Dfommlinge ton einem SBeijJen unb einer

Negerin. <ie \)aUn eine fajIanienSraune aut, fleine

matte klugen unb fraufet aar; inbef? fint) fte grojj, Oafcen

eine fd)6ne Taille, unt> fint) ftrfer untj fleiiger a(^ bte

SEBetnen imD Kreolen >ie meiften jmb Sanbleute, anfc

reerfer ober olbaten.

4) Sie 9?egcr, rcotton Einige a($ (Sflatjen fcon ber

afrifanifcf>en Mftc gekommen, ?lnbere auf ben Antillen

geboren (inb ; (entere verfallen in jmei Klaffen , nmlid; in

bie, roeldjc, tt>ie tl)re un#cfliefen 23te, bie geffeln ber

t)rannei tragcu, unb folefce, bie unter bem tarnen ton

greigelajjenen begannt, xnid KaufTeute, ^anbmerfer ober

gifd;er fint).

5) Die reinen SSetiTen, ofmc irgenb eine 23ermtfdumg

mit frembem 3lut, fmb fefrr feiten. Dvapnal fc&fjt il)re

5(n^af)l auf 28,887, e$ finb beren a6cr nicf)t t^ie fpalftc fo

Wi ; ^>\e Racen l)a6en ftd> fo burd)treu$t , a$ man am

tauf.g|ten bort nur fafeanienbraune @eftd;ter antrifft

s.
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3n t>er fofgcnbcn Ztcttc ttutt trf> ba Dvcfuttat atlcr

tiefer fcermifcfrten *) Beugungen angeben*

(Bin SpSetfferunb
eine Negerin zeugen einen Sftufatten.

(Ein $?u(atte unt) eine Negerin zeugen einen riff.

(Ein rijf unt) eine Negerin ^eugen einen Marabu.

(Ein ei|Jer unt) eine 9fu(afttn $eugen einen uartecon*

<in 5Bei)Jer unt) eine >uarterone zeugen einen SCRcfti^en*

(Ein ^Seiner unt) eine 2fteffi$in zeugen einen erceron

(in Sitffer unt) eine Sercerone zeugen einen $ei|Jen*

*) ie ttetfcbiebenen Generationen/ welche bureb bic 2}er.bitt--

bungen bec Sciffcn mit Dauern und SOiefliaen entfrebenr

bat 35(umenba$ in de l'unire du genre humain et de ses

varietes. Paris 1804 160169 metbobifeb fkffifi'jltt.

:Die SBerf etbinbet tiefe elebtfamfeit mit Dietem

(gebatffinn.

Moreau de Saint - Mery ( Description de St. Domingue

1796 1797. 4 vol.) \)at bn^ namlicbe emfbe mit nod>

cpfecec Genauigkeit entrootfen. SIu ber. ^eitt(> eines

SelfTen mit einet Negerin att tammeltetn cnttfe=

beiw i&m gufolge/ neun SSetbinbunaen con t>ermtfd?teit

SUcen; bic er <2acatra/ elfte f SWarabou/ Mulatte f

uattecon, Sfeftijen/ SRamefnjfeil / uattetonne/ unb

DecmifcfoteS QMut nennet.

>em SDccfaffcc bec Recherches philosophiques sur les

Americains. Tom. I. Page 230 (edition an 3.) zufolge /

reiben petmifebte Generationen bin/ um bie garbe bec

SBciffen obec bec 9}egcr gu t>ecrifd>en / je nao) bec )tb-

nung roie ba 5?reujen bet Sflacen (tatt bat. puffen be-

metft inbe febr riebtig/ JJau fubee gar. feinen embt3=

mann gut Unterftfjung fetuec Meinung an, Hist. nat.

T. U, in 12. 1798. P. 286.



i34

(Sitten tmD cbrdud^e*

>ie 2?ett>of)ner oon <)3orto * D^tcco haben oon Den alten

(Eingebomen Die engfdmfeit , tue Uneigennutjigfett , Die

aflfreunDfdjaft unb mehrere anbere Sugenben, roeldje (te

au^^eic^nen, jtd) eigen gemacbt; aud) fyaben fte nod) ben

efcfcmacf an jlarfen etrdnfon, unb fuhren ba$ fttjenbe

eben btefer ^nbianer.

2luf bem anbe finbet man einige ton (Stein erbauete,

aud) ^iem(id) gut eingeteilte Kufer* Die meiffen xibtu

gen fi'nb aber nadj> bem $?obe( berer ber ehemaligen (in*

gebornen, je nad) bem CErforbernif? beg JUima' unb ber

ofa(itdten, gebauet. (Sie fjeiiJen 2ijoupa.

3n?6(f bi$ srr>an;ug in bte (rbe gerammelte Pfeifer,

burd) ueevbatfen befefftgt, tragen in einer Jpofje oon

fecb$ Jujj einen fernen 25oben 3on fnftefjn bi$ fed)$s

jebn Metern im uabraf ; bte (Sinfaftungen jtnD oon tyaU

menrinben, bie etagentr-eife an Sauten angebracht jlnb,

Die in ber <rDe |M>en; ba$ Darf) ift ein eroebe fcon

53idttern De 3urferrof)r$ unb DeS tr>i(ben Kofenftocfe;

ber untere Dtanb f?ef>t fet)r fterfcor , um ben iKegen baoon

abgalten unb \>ie Unannef)m(td)eiten ber ii*e ober be$

SBtnbe $u minbcrm

(Bin fotd;e fiau ift gemeinig(id) in brei Simmer ge=

t$eift j bau oorbere fe&r offene , Dient 311 ben 23e(u|?igun=

gen ber iUnber, ober e$ werben ^aufarbeiten barin fcor*

genommen; bau zweite, rco grofe Oejfnungen burd>gef)en,

enthalt bie hobeln unb bie erdtf>fd)aften Der Mthe; ba$

(entere, Derfcbfonenc unb enger, tft ug(etd) ba$ Sfagaam

tmb Der SKufceort Der Samte. &tatt ber (dfer , rooburcfc

eine ju $rofe J?ie in Den Sinimern erhalten roerben rcrbe,
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fint bie genjter mit a^en, mit hnfener Seinmanb ober

mit dben oerfef>em

Der Jpt^e wegen ann man ftdj ber geberfcetten eben

ntc^t bebienen; gewol)nfid) fd)tdft man auf einwanb, t)ic

in einem f)6($ernen SKatymen ftarf angefpannet ijf. Die

Reid;en fetten t>te^ 5ett unter einen groen ^aoillon t>on

a^e, ^ouftiquaire genannt, ber ber Stift freien Durd>*

$ug gewhrt, unb ^ie fd)b(tcf)en 3nfe!ten abgalt

Die C?66e(n entfprecfcen gan$ bem Jpaufe. 23ergeb(id>

fud)t man ^avin Tapeten, (Eomoben, (Spiegel; bie ein

wenig au$gel)6l)lten <BeiTe( fyaben einen tyo^ernen ober teber=

nen (Sit*- Die Jldjengefdfe befielen in einigen irbenen

topfen ober in d(ften oon (EofonfiiJen unb g(afd>enfur?

fcijjen. Die Jpdufer i)aben feine (Sdjornfteine, ba$ geuer

n>irb mitten im 3immer ^mifcfjen oier ro^en (Steinen ange=

mad)t, worauf bic efdfe ober 26pfe freien, worin bte

(Speifen gefeebt erben follen.

Die gewo()n(id)e Sprung biefer friebfertigen ^ftanjer

heftet m diei, (Erbdpfeln, Sgnamen, (%aumon$ unb

gfeifdj ^ufammen in einem $opf gefoefrt unb mit fpani^

fd)em Pfeffer gewurmt ; robe ober gebratene Bananen ,

(Scheiben CEatfaoe \xn\i troefener jldfe bienen ifjnen al$

Q5rob; aiJer, Wild) unb affce fmb ifjre etranfe; ber

$lad)tifd) Dejlc^t in ^tiidtten bic bic 3a&r$cir gerabe

gibt. 3. 23. Jtofunufie, kirnen beS 2ioocatobaum$ ?),

oifaoen unb 2lprtfofen **). Die 2obfl)abenbern ober

foldje, welche in ben Umgebungen ber glecfen wohnen,

fugen ju biefen erid)ten nocf> ein wenig $Bcin 1)in^u.

*) Laurus persea. L.

**) Mammea americana. L.
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3cfr fcfrifbcre $ier bte (Bitten be$ grten (>etfe ber

$5ewo()ner ber 3nfe(. S>ie reichern ^ffan^er nhern ftd)

in Der fpinfid)t ben Europern, (So ftnbet man bei if>nen

europdifcf>e iqueure, eine, Pbeln; hwt, eine ?lrt $u

leben unb $u genieen, bie Stefjnlicttfeit mit ber in groen

^labten |^at

2>ie inber beibertet efd)ted)t$ getyen big $um tff>n;

ten unt) gwotften 3af)re naeft, ober ftnb nur mit einem

embe betreibet

X>te 2)tannperfonen tragen gewol)n(id) Unterbeinffeiber

ton gebrueftem 33aumwotfencuge , welche ln$ auf bte J?a=

efen f)erabge$en, ein Jpemb, ein um Den opf gewunbene

<u) , einen ut toon @tro(> ober oon gi^ , mit einer ycL
fcenen treffe gegiert; feiten gieen fie hingegen <5d)uf)e

unb Strumpfe an ; nie ge^en fie au$ of)ne mit einem (Sa*

fccl bewaffnet u fei>n , unb fobatb fie $u aufe kommen,

IfffS if>r erfleh efcftdft, eine (Eigare $u rauchen, ober flc^

in iftren Hngematten gu wiegen. )iefe Wirten beweglicher

Letten werben au bem faferigten ewebc ber (angen

23(dtter ber 2lgai>e *) ober be 3bifd> **) verfertigt;

man befeftigt fie in ben beiben entgegengefe^ten 5BinMn

>c 3tnimer$. >ie reichen (inwof)ncr bebienen ftd> ber

Hngematten ton 55aumwollen^eugen mit grangen unt)

Spieen befet. $Ran ikfyt fie au$ (Saracca# ober ber

Jpctoannaf),

2>cr 2ln*ug ber grauen tff eben fo einfach ; fie getyen

mit btogen gfjen, tragen nur einen bunten SKocf unb ein

weinet auf ben 2(ermeln fein gefaltene , um \>k &<uU
i

*) Agave foetida* I.

**) Hibiscus tiiiaceus.
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lern aber fo tuette^ JJembe , tag ifrr 3ufen ftauftg blog

tjL 3^rc nad) hinten gedmmten Jpaare werben mitteilt"

eine amme aufgeflecft t balb gelten jte in bloem opfe,

balb tragen jte ein 2ud> barum ; geben (1c in bie $te)Te

ober jum 3efucf), fo $tef;en |te 6#ube unb trumpfe,

ein anftdnbige^ Rieft an , unb bebeefen jtc& ben cpf mit

einem groen dreier, ber bi$ auf ben rtel hinunter

geltet. 23ei i&rer 9utdfef>r fcictyen fte aber biefe ucu$ftei=

ber au , um ir>re Spautvatyt wteber anzulegen,

Sie meiften biefer ^flan^er ftnb unbegreiflich trage unb

forgenio^ (Sie befttjen eine ber fcrSonffcn 3nfeln ber neuen

Selt, lennten baljer tei&t auf ibrem Q3oben ^ie ^robufte

3nbien$ unb (SuropaS etnf)etmifd) machen , unb gldlic^en

Ueberflu|? um ftd) f)er berbreitem

3n jcber SBirt^fcfcaft werben tic groben arbeiten ton

gelbfaoen oerrid)tet, bie Keinen Jpau^angelegenbeiten

hingegen befergen t)k au$fflaoen ; fur$ , bie
s

Ferren

ityun nur bajenige , wa$ fle unmSglid) oon Slnbern fon=

nen oerrtd)tcn fafien 3n ifjren Hngematten tiegenb,

wiegen fte ftd) einen f;eil be age unb Selen ben 9vo-

fenfranj ober rc4td;em 3Dre fern oon ben (Stbten auf=

gewachsenen ilinber bekommen feine (Sr^ie^ung, (eben

mit t)en jungen Siegern beiberlei) @efd)led)t$ in ber gro*

len&crtraulidtf'eit, nehmen nur ^u oft f$led;te <o\tten w,
unb werben graufam gegen ifyre Hatten.

23ie(e gluffe- unb wenig 5rcfen, f#'ecf)te Segc, $ati*

ftger 9vegen unb fumpftge (Saoannen , Mangel an trt(;^-

Kufern, Entlegenheit ber Jpdufer u. f, w. buref) affe#

bie wirb ben jvoloniflen ber @e6rauc^ ber ^Jferbe unent=

fcefyrtid). (Bie bebienen ftd) berfelfcen fo oft fte au^gel^en ;

fte reiten in bie ircfcc, auf ben^at, &u einem greunb u.
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f. m. *H>i(T jemanb eine $tt>et
* ober breitigige Dteife unter*

nehmen, fo nimmt er Saifate, OTantof , Kaffee unt) atte$

beifen er bebarf , mit. angt er gerabe gegen $benb 6er

einigen glitten an, fo fcewertt er bort bi$ um folgenben

Sage. Uebereitt i^n hingegen t>k 9?act)t mitten in 2aU

bungen , fo ffeigt er ab, ij?t ju 2tbenb ton bem bei fict) ba=

benben 33orratb , unb befeftigt fein ^3ferb auf ber C>etbc.

hierauf bangt er feinen fiamat an ^roei Steigen auf, unb

fd>(ft nun barauf gan$ rubig. $5(dtter ton 5anananbdu*

tuen ober fcon ber JMicomia , t)k er ber feinem Jpaupte

auffangt, fc&ufcen if)n gegen ben Dtegen. diejenigen it\z

rr-oftner, welche c^(eid)banbe( treiben, fahren mit ber

ndm(id>en cid>tt9feit breifjig bi$ fcier^ig Reifen (dngfl t)cn

Nullen hinunter, ober ton einer 3nfcl ^uranbern, bfof?

auf einem 25oote, an meinem fie ein (Segel unb ein

^teuerruber befejtigcn.

33et>5lfmmg*

3Dte Q3eb6(!erung eineS anbe$ ffe^>t gemeinigtiefj in

gerabem 23crbd(tni)7e mit ber 5tn^a^( ber (Eigentmer.

3e sa^(reid)er biefe finb, je mebr nimmt aud) jene ju.

5enbet man \^kfe 5abrbeit auf ^orto i Htcco an, fo er 5

gtebt |td) ^ierau^ tr>efjf>a(b man auf biefer 3nfel nid;t \^cn

feefe^ten Zijcii ber (inn>of;ner tylt, bk fle erndbren konnte.

2U$ ^k Eroberer t)k meinen (Eingebornen fcertitgt batten,

fccrtbeilten fie \)k $eute be unterjochten 33o(6e3 unter ftd>.

tiefer (5o(bat, ober jener 5tbgeorbnete ber Regierung ,

erbielt $u feinem Slnt&eif mehrere uabratmeilen.
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flMmiett ber ^ofsuncjetn

>iefe erffe fef)(crf)afte 23ertf)ei(ung f)at burd> bte 93ers

fdufe unb tie (rbftf)aften 6i^ auf unfere Sage fortgedauert

a()er jene Ungeheuern 5e|tt}ungcn , welche ftd) in ben

^anben einiger wenigen gamiticn befinden , hie au$ 9ttan=-

gel an Firmen nid)t ben fumbertften ober taufenbften Zi)eii

berfelben gu bereden vermgen; fruchtbare Sedier, (be*

nen , oom 'imme( auf alle Sri begnfHgt , bleiben unan*

gebauet, unb warten nur anforme, um reiche <rnbten ju

tragen,

33or 1776 Tankten jdfjrtidj eine groe 50?enge Sludge*

wanberter au Spanien unb oon ben canarifefren unfein ,

burd) bie Hoffnung be$ ewtnnfte$ baju bewogen , in ber

$ofonie mit einigen apitatten an; fie konnten aber feine

Zaubereien abgetreten erhalten , muten bafyer in ben <5tdb-

ten unb auf bem i'anbe ofme 9?ui*en umf>er jie^en , unb

wrben 6fter$ hie @ei)Je( berfelben. lieber biefe $?ij?;

brauche emprt , befat hierauf hie Regierung buref) ha$

<hiU 00m i4ten Januar 1778 , ha hie unangebauten

fjerrentofen 2dnbereien unter biejenigen (Einwohner oertfjeilt

werben foten , welche entweber gar feine ober nur fe^r

wenige befdfen. Sie 2tnaf>( oon biefen be(ief jld) bamat

auf 7/835.

Die 2lu$fbrung biefe gefefeeibten Q5efef)(S f)at hie

Q3eo6tferung unb anbbauer^eugnijje bereite merfttd) oer*

mefyrt.

53or bem 3atjre 1765 rechnete man auf ^J3orto = 9licco

nur 44/883 (Einwofmer oon allen Jarben ; 1772 war hie

23eo6tferung bereit^ auf 70,260 gediegen. 3m 3al;re 1778

fcfydtjte man pe auf 80,660, worunter f\<
653o <5tla\>en
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Befand ; 1794 belief fte ft<$ auf i36,ooo, unb hierunter

waren 17,600' Sftafcen* efjtere Sd^fun^ ift auf Q3efef)f

t>er Regierung torgenommen , um bie Grfte ber Kolonie

waftrenb be$ jvriege ^u berechnen, unb fcie 3<$1 &ev <$fta*

fcen mit ber ber freien eute $u x>erg(eid>en fc

Sqeugntjfe bes 33oben<.

9Cm erf?en Januar 1778 befanden |id) auf$orto=D*icco,

*Kat>naf ufofge, 77,384 tucf jjomfciej , 23,195 ^ferbe,

i5i5 tkmiiftt, 94,o58 Heiner SSiefj; auf ben^fton$un*

gen, Deren 5(n^( ftd; auf 568i belief, errette man 2737

Zentner Sucfer , 1114 gentner Baumwolle, 11,1 63 Zentner

Jtaffee, 19,556 Zentner SRei, i5,2i6 Zentner $?ai;

7458 Zentner Zabat , unb 195 Zentner Sucferfyrop, Sfof

ben 5Beiben, 234 an ber 3af)l, wrben jabrltd) 11,864

)d)fen, 4334 $fert>e, 962 #taulefef unb 3i,254 etcfe

Keinem 53ieb geworfen*

^ett ber &it l)aben fic^ manche biefer ^robttfte um

bie Jplfte oermef>rt ; unter anbern i bie mit ben eer=

ben, bem Bucfcr, ber Baumwolle unb benx affee ber gatL

3m 3af)re 1775 fcerfcxufte bie jvolonte fcon (euerer

5Baare 45,049 Proben an ba$ Stulanb ; ben 3obnen war

aber tbre erffe <&d)<xate nid>t genommen, weil e$ an ben

f)ic^u gehrigen >0?afd)inen mangelte, woburef; bann ber

$rei berfclben bebeutenb fcerminbert wrbe*

)ie grnbten ber Snfel an Bananen, an SKantof unb

53icebot)ncn, fyaben ftd) ebenfalls im 23er^altnig ber 25e=

fcolfortmg oermef>rt. SKcte unb 5ot)nen geben ju Seiten

bret (rnbtcn jafyid), mit bunbert ^3rocent ewinn*

3n einigen arten freuet man 3CepfcU unb Birnbume,

ein, $riifd;ocfen, 6pargef, Utt\$ , Morien, mc&rere

\
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Arten Kofct, gelbe tKhUn, $ocf$bart, (Spinat unb einige

ankere europifdje emitfe. 3nbeg kommen im ankert

t)ie @cti>ci;fc ber gemigten .Oimmeljiricfte nur mit

Jftffife fort, weil (ie tjaufig on Den ^nfeften t?erje^rt

werben.

ie Oberflac&e ton ^3orto = Dlicco wirb, tok bereite

oben ermahnt ijt, auf 720 fituabratmetten gefeilt; biefe

wrben bann, wenn man 1000 $Kenfcben auf eine rechnet,

fr 720,000 (Einwohner binreicknb fei>n*

er ^eferbau ifr folglid? nod) weit ton bem rabc

ton SMfommcnfcett , ^m er erreichen fonnte, (Eine groe

SD?cnge Kolor.ijten, bie auf if)ren 25efti*ungen jerftreuet

wohnen, bauen nur an ?ai$, SKeitf, ^aniof , 5anana

tmb Kartoffeln , fotiel vl$ fii fetbjt oerbraudjen ; fte nu$en

bann nod) bie 9fttld> iftrer Ku&e, bie 5$olle )rer cbaafe,

i^cn (Ertrag ber 3agb unb be Stfcfcfang; auerbem

fommt ijnen bat elb fr bie an$ 2Culanb terfauften

Styiere $u gut; bagegen terabfutnen fte au$ mehreren foj?*

baren SSegetabilien, t'ie ton freien <?tcfen auf ibren

gelbern warfen, $. 05. bem SHocou *>>: bem (Eacao **),

ber (Ebinarinbe ***)/ &*m jnbigo ****), gren au $ie*

f)m, unb ba$ gucferrofcr neb|t bem Kaffee im rojjen

anzubauen

5(nbere inberni)Te Oaben bt$ je$t t)k SerbefiTerung

ber Kolonie, tro$ ber Aufmunterung ton etien ber

Regierung, ter&gert, al;

*) Bifca rellana. <

**) The broma cacao.

***) Cinchona caribea. L,

***) Indigofera anis L,
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1) <in abgefdjmatfte 23orurtf)ei( branbmarft bie Wibeit

ber Jpnbe; bie ef)renoollefte unter allen, ber 2tcferoau,

wirb $um 2l)eil (Bflaoen berladen , al$ eine niebrige unb

ente^renbe *) Q3efcfrlfttgung , fo baf? 17,500 Sfenfc&en faff

allein fr bie 25eburfni)Te oon i36,opo (inwol)nern forgen

muffen.

2) Ser Mangel an fahrbaren trafen, 3rucfen unb

an <5d)leufen. Ratten bte |tel)enben Bajfer einen 2lbfluj? ,

liefen eerf?ra|?en burd> bie 3nfel, bie f inbem fie ben

Sranport ber haaren erleichtern, aud? $um Umlauf ber

uft beitragen, fo wrben ^orto = EKicco eine ber fd;n=

ften Kolonien ber neuen Selt balb eine ber gefnbe*

ften unb reicfeffen werben.

3; Sa 33erbot, berfliTige (Sr$eugmj[e m bie 9tu$-

lnber $u oerfrtufen.

4) )er 9?id)tgebraud) be ^ftugeg, ob er gleich Bei

ber Kultur be 3)tai$, be SKet unb ber Srbpfel, *>on

vielem 9?u$eri feon konnte.

QanbeU

93or bem 3af)re 1778, war ber Jpanbel wifcfjen $orto=

Dvicco unb (Spanien unb ben brigen $5ejujungen biefer

50^ac^t, ton geringer 23ebeutung. Sie Kuriere ober

*Paquetb&te **) fhrten au$ biefer 3nfel eine ftetne

*) iee fia) ein SBetfTec Don einem SBeiffen bebienen, fo

wrben beibe in bec ffentlichen Meinung entert fepn.

>ie beleibsgenbfle 2Jct/ jia) ubec einen (Sceolen ju uern/

ift bie/ wenn man fagt: (Ec &at Secrocnbte auf bec

Sjre."

**) 3m 3<tfrre 1764 oebnete ein (Ebict ftaclS in. n / bafj

leben 2ttonat tyaquetb&te ton Sorunna nneb bec apannal>
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tucntitat Raftee , SMagetta unb einige Staute au$,

beren SBertb nicr;t ber bunbert taufenb Jranfen betrug.

>tefe $u$fubren ^aben 6eteutent> zugenommen.

$uer t)en eben ermahnten egenftnben , jtef)et (Spas

nien jbrltd) au$ 33orto = Kicco: Jucfcr, Sngroer, robe

unb gefponnene Q5aumrcotte, uajac, Pomeranzen unb

andere grdjte. ( fd)tcft nacr; (St. 3ean eine Heine

Quantitt Seine, Od, d)er, allein fa gar nid;t

nacr; t>en brigen Zfycikn ber 3nfe(. 9?ur t>te gremben

treiben tiefen legten JpanbeL

e meifren (imx>obner, zumal im Innern bei Sanbe,

fcerzebren nur inlnbifcfce ^robufte ; hingegen ttete an t)en

jven roobnftafte olonien laufen roofcf Seine, Od,
Branntwein , eingefallene

< roaaren ton t)em 2tutanbe ,

unb t>erfd)affen ftd) auf t)em ndmltdjen 3Bege etnroanb ,

Waffen, utncatlterien, (bel|Ieine unb (Stoffe zu ibrero

ebraud). tiefer burd>gebenb$ en au$(nbifcr)etf gabrU

fen zugeftanbene Vorzug tor Denen be$ Sftutterfanbe rbrt

baber , ba|? Die SSaaren ber <5pamev teurer ftnb , unt> in

5tnfebung ber ute benen ber granzofen unt) rnglnber

nad>|tef)en, n>e(d;e fte bann felbj? na<$ t>en jvffen ton

^3orto = Kieco bringen, unb ^robufte a( Bezahlung bafur

annehmen, >iefe 35erbinbungcn gemen ben ofoniffen

einen eroinn ton fnf unb ^roan^ig hi$ breifig *Procenten,

fceffen (ie tertujig geben wrben, wenn pe nur mit ber

ipauptabt Z" b^nbeln gentigt waren , bem einzigen a*

fen , ber anbel %u treiben befugt tj?.

uno naa> ^potto = SRicco fegein follten. S8on t>ort geben

sie 2)cpef4>en auf (eicfcten Sa&rseitQen naa) S3era-'@rui

uno naa) <Pow = 93ello, feie fte Dann auf feem fejren anfce

Diebretten.
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3n Der Zfyat legen "Die (Entfernung Der fcor5iigtidjfert

orfer t>er 3'nfet fcon Diefem Jpafen, Der fc^(ed;te guftanD

Der3ege, Der fanget an Druden unD an 8bwugen,
um ber t>ie gluffe fl\

fommen , Dem Umlauf Der ^probufte

JpinDerniffe in Den Seg / unt) fcerDoppetn ibren ^)rei$.

>urcr; ein Q3eifpief roirD Diefe 23emert\mg Deutlid) roer*

Den. JMer fd)lgt man eine$ $?enfd;en 2age$arbeit auf

ier Kea(en an, t>ie etne$ $ferDe Dagegen auf ad)t. (irt

9eroof>nd>e$ 2afttf)kv vermag nur $n>et anegue$ oDer

ac^t Strogen Kaffee ^u tragen, meiere $u ^roolf Beaten

jeDe / ein Kapital fcon fcd) unD neunzig Beaten , oDer

jrootf Raffer betragen, angenommen, nur ein t>on De?

^auptjTaut jnmnig Steilen entfernter ivolonif? lagt einen

(Bad Kaffee Dorthin fahren , fo erfordert Dtefer %ran&

port roenigjfen ^mei Sage, unD jroei fr Den Dicfroeg.

>iefe fcier Sage, $u $ro6(f Realen Soften einen jeben ge*

red;net, roerDen alfo ad)t unD tner^ig Beaten oDer fed)$

$iaf?er $u flehen kommen ; Der o(onijt ediert fo(g!icf> Die

Jplfte an Dem greife Der 5Baare , roenn er f;e nadf) (St.

%ean bringen (ffen roitt, roo er auferDem nod) 5(6gaben

$u entrid;ten fyat. <r jiefjet e Da^er fcor, jie an %u$lan*

Der ab^ufte^en , roeld;e an aU Die fnfte t>er Mfte , roo

anjulanDen flehet, I)inommen, unD Die ifym augerDem

nod? Die haaren roof>(fei(er berfallen , at er fie au$ Den

fpanifdjen gabrifen e^lt.

(St. Domingo, ^vamaifa, (St. (Eroi;: unD (5t. {)oma6

ftnD Die 3nfe(n , welfye Diefen <3cb(etd)f/anDe( mit groem

>ortf)cil treiben. Severe beiDe fuhren auferDem Die meu

(?en .Odjfen, $ferDc unD #aute au$, roetefre Die o(oni|ten

notbig baben. 3)er SremDe, Der ftcfar ift , ibnen efe^e

*>orfd;reiben ju Bnnen, Die jicf> noefc glutf(id) preifen, an
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ben etilen d)iffer, ber $u ifjnen fommen mift, $u fcerfau*

fen, fc^t nun felbjt ben in= unb 33erfauf^pret^ fefL

tiefer ^eimdje 93erfcf)i* bat mit mebr ober minderer

3$atf$feif in Der. ffetnen Jpfen Sajcarbe unb 3umacao auf

ber ;Oftffte; in benen oon C^uanama , (Scamo, $cnce

unb <pauco auf ber <2bf(?e; fcem (Ta6o IKcjco 20?at>aa,ue$,

5tnaco, la guabtffa auf ber SSefrfftjte/ tmfc on ^fabette

unb gfaectfce auf ber 9~<orbfitjce , fiatt

$QrtDs9ticco gieet einen $&ett fetner e6en$tmttef au

bem 3(u(anbe Sie bereinigten taaten tiefern ibm

SJe^l, bie Jpa&annal) SS>ac$ unb meijfen guefer; 5Diar*

guerita 5a($ unb eingefallene gifd)e; t. Domingo a=

hat, c^teeine; erra girma tKei$; bie 3nfef rcenbet ten

grten 5$eil tf)te$ baaren efbe ftur ^a^ung biefer

egenftanbc an, bie ijr inbef? bennoeft nid)t fo treuer ^u

ffeben rommen, al$ wenn fte biefelben ton ibren eigenen

jvlonifren taufen mte,

>iefe bem 3nterefie ber Volonte unb be$ (Scfcafce

nachteiligen $iibrud)e, werben fo lange bauern a( Den

(inn?of)nem t)ie greibeit, if;re SBaaren $u Ba|Jer nacf> ber

Jauptffafet , unter bem 2>ortt>anb terroeigert mirb , Ue

Sranportfabneuge , beren fie ftd> ba^u bebienen nwrben,

formten ben <d;leicbbanbel beforbern.

<eitbem Spanien mit granfreid) grieben gefdrtojfen

tyat, unb e bagegen mit (nglanb in .ftrieg begriffen ift,

tyaben t>ie mutagen fran$6ftfd)en &aper ber ^roet bunbert,

ben (Snglnbern abgenommene fytifin, nad> ben Sbafen

ber ^nfel gefd)icft; burd) ibren SBerfauf ift bort eine

groe $ienge haaren verbreitet, fo rate aud) febr t>icle$

baareS e(b in Umtauf gefeijt. SBenn ber #cabriter

of alle >afen fr frei evflaite, wre e au$ nur auf

2e ru 9Uife. n. $&>
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brcifjig 3a&re, fo mrbe $orto = D*icco feine 9>robufre oalb

tcrbreifad)t fef)en. 5llgbann mrben bie (Schiffer, meiere

jetjt ben armen oloniften efetje oorfef)rei&en , i&nen ttu

&ut&ar merben, unb bie beerben, bie 6ol$ungen unb bie

^robufte ber Kolonie ftd)ren 2lDfatj erhalten.

Semperattir*

$orto = 9cco ijt bem )ftminbe augefeijt, ber fletet

5mifd>en ben enbefreifen mef)et. r ergebt ftd) be

2(Korgen$ um ac^t U(>r unb fyalt bi$ be$ 2tf>enb um fnf

U&r an *).

'

Sie b s unb SBeffminbe fuhren fo biet Dtegen f)ers

fcei, $umal oom 2luguft fci jum 3anuar, baf fte bie

gelber iifcerfdttoemmen , unb in ber SCrmop&re eine oft

fd>blid)e geudjtigfcit verbreiten; bagegen oeranlaffen fle

auf ber difyeebe oon (St. 3ean nid;t btelen (Schaben, meil

fcie &tabt, an beren gu bie gaf^euge bor 5(nfer liegen,

fc&r i)od> ijt, unb baf>er eftutj gemfcr*. ib gleifd)

ernbert ft<$ fc&neU ; in oier Sagen ijt ein tt-bter >cl>fe

*) 2Jn bem in freier uft beftnbttcben Sbermometer, mo

unfere tyflanjen maren/ flellten wie folgende QSeobacbtun

gen an: SBfrrenb ber Senate 3uli, Sluguft/ (September,

bei febonem SBetter unb bei fcbroacbein 2Binbe tfanb bat

>uecrTilber amtfeben bem 28. unb 29. rab Don eilf Ut)t

Borgens* bi um 2 Ul)t. SBar bingegen bie 2(tmo$pbdre

nebeligt unb webten bie SBinbe ffrfer/ fo fiel ee mbrenb

ber nmlicben Seit bom 26. auf ben 24. rab. 3n ben

brigen @tunben be$ $age$ fanben febr bdufige 2f&mecb=

feiungen ftatt. 2Ba()renb ber Starbt mar ber gewbnriebe

tanb be$ i)ermometer$ 16 l>ia 17 rab; nur Ulm

SKegen fiel er auf 15.
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ober ein tobtet tyferb in ber freien 2uft oerfautt, unb

ttirb ton taufenden ton Strmern unt) 3nfeften gefreffen,

n>eld;e ftd; in einer ungeheuren 3Kenge erzeugen.

)ricme*

SS>enn t>te Orfane bie furd>tbarffe eiffei ber ftn*

tteri; burd? t^k 9fa>rb* unb S&effhnnbe entfteben, bte,

fobalb fte fid> begegnen, mit einer umriDerRieben e*

tr-alt gegeneinanber (logen muffen, unbjeben feften Krper,

ber pdb in ibrer SKidjtung *) ftnbet, umwerfen, fo fcf^u^t

geroofmlid) bie gldlicfce age ton ^>crto = EKtcco, norb*

roe|Tlid) ton ben Antillen, gegen fo(d)e furchtbare SBcr&ee*

rungen. >ie Orfane ftnb auf ber 3nfet ntci?t geroobnfld)/

unb werben fetten $u gleicher %eit auf allen fnften ibrer

. >berfld)e gefpiirt. 23alb fucfcen pe bie D?orb!te, balb

i)k fubd)e, balb aber nur einzelne Zweite beim.* 3m
3abre 1740 terbeerte ein fcbrecflic^er Orfan bau ebtet

ton ^cnce auf ber fublidjen M)te, unb ^erjtorte eine grofje

Stenge ^>a
fmbaume.

Sen 28. $ugu|t 1772 n>ar ebenfalls fr tie gan$e

Kolonie eine 9?acbt ber Trauer. 23on eilf bi$ brei Ubr

tobte ber trm nad) unb nacb in ojHidjer, nrblid^er unb

fbroeftticber Kid)tung. 5(uf jeben (Sturm folgte eine

etifle ton fed>$ ober ad)t Minuten ; \>kfe fcbeinbare SKufje

$\id) aber bem (Schweigen ber raber; ber SBm breitete

ftd) p(6t?(id) nad) ber cntgegengefetjten SXicbtung, tobte bann

mit 6eftigfeii in tofen, bie ungefhr eine Oatbe Stunfec

*) Raynal, Liv. 10. anbete cbriftfktfer meffen feie Snt-

jtebung biefetf Uebefg ber @lt?crricitflt bei. entdUe Geo-

graph, mach. &c. Tom.I. P. 543.

2
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anhielten, liefet mit Siegen, Sonnet4

, 'SMig'irtft einem

drbbeben begleitete trm, oerantate groe S3erl)eerun=

gen. 5ume rourDen au bevCErDe gerjjfen, (Ebenen ber*

fdwmmt, Pflanzungen oerntebtet, unb mehrere Unglitcf*

(i4>e blieben unter Den Ruinen iljrer SBcljmmgen begraben,

ranf&eitetu

ie gleichzeitige 5Birftmg Der Jpifce unt) Seucfjttgfrit,

hufige Dvegen, moraftige <aoannen, eine $u oft mit

frf>Dlid?en diebein gefd)tt>ngerte 5ltmopbre, bcfonDerS

in Den Xfyte, tt>o Die Simulation Der uft in Den $$U
Dern gehemmt iff, Die <5uDroejt = unD 9?orDroinDe u. f. n>,

fceranlaffen ju Seiten mehrere fefwere i^ranf^etfen.

3u tiefen pljnjtfcfcen, Dem jvlima Der ^nfel eigenem*

liefen UrfacJjen, fommen nun nod) Die $ufHtgen unD mo-

ralifefcen; Mangel an Q3eroegung, unmiger enuf? oon

(larfen unD warmen etrdnfcn, 9iac|)tfd>tt>rmen, unD febr

mit getriebene #u$fcf)tt>eifungen .... burd) alle$ Dieg

entftebt eine brung, welche Die fiiqe in 25lut bringt.

$ie Solgen Nerton fmD jene febreefliefen $ranft>eiten,

welche manche erft fcor fur^em angelangte Europer weg*

raffen. >ie gen>6(>nlid)|ten in Der Kolonie fmD erftlid),

Der Setanu ; nid>t nur Die eben gebornen $inDer bleiben

i(>m bi$ jum fieberten Sage ibrer eburt auggefei*t, fon

Dem Diefe j^ranffteit berfallt SSRenfen fcon jeDem 5tlter

unD efcf>led)t , Die uM>orft$tigem>eife in einet $u fnten

unD ju bewegten uft, inberung gegen Die brennenbe

JpiQe unD *>t fef)t (tarfe (Scbmifcen , fucfjen ; fte jeigt ftcf>

felbft bei Denjenigen, welche einige tiefe 8unben erbalten

fcaben.



'3tetten$: 5GBcc^>fetfieScr auf Dem SanDe; Sedtfel *

fcfe oDer Sertiatfteber in Den (StdDten.

S)ritten$: atarrbatfieber eine gofge ter lufigen

5tbn>ecf)feujng t>cr Temperatur an Dem ndm(id;en Jtecf.

Sicrten^ : ungenent$nDungen , StugenfranfReiten ,

s&aJTerfud)t, eine gercebnlicfre gotge Der fcfrlecfct bebanDek

ten Sieber unt) Der 23erftopfungcn.

Sanften^: bte rdtje. Sin drittel Der (Einwohner

Uibet an tiefem bbilid)cn liebet au fanget an Dtnlicfc

feit unt) Der geborigen Glittet.

<&ed)$ten : Die 3Man$ ; oft cnDigen jte ftcfc mitteljf Der

rabe, einer %vt liebet, rcefdjeS Die $Uife(n unt) t)te

jpaut angreift. er ranfe empfindet t)ann <S$mer$en in

Der fladjen JpanD oDer unter Den 5uffo((en.

(Siebenten^: Die ^tattern; (ie waren, ebe Die (Euro*

pder naef; Den 3nfe(n famen, f)kv nid)t begannt.

$cbten3: Die oenerifcfjen ranfbetien; jie jinD f$roer

ju teilen / forcof>{ wegen Der ^ermifd;ung Der Racen al$

Der 53erbinDung mehrerer Gattungen Don oenerifefrem

(Siftc , toetdje fief) oft W\ Dem ndmlidjen ^nDioiDuo geigen.

9?eunten3: Die Dvu^r; eine notbroenDige golge t>er

Durcf) Die Si\^z oeranlaften (Erfd)taffung Der )rgane.

^dgigfeit in Den enffen De3 eben, tft Da$ be|te

C?itte( gegen Diefe ocr^eercnDen J^ranf^citen *)

*) 20t f. Hbcc bie canf^eiten Der Sintitten unb Ded fetfett

anfce$ De mittgUcben Slmenfcw ein SWemoic be'SDofs

tci eblonb/ rcefcbe er bem Sntfitut ben i9tcn SWefftbor

Des SabteS 13 mttoetheilt DatMinb bad im Boniteur Dom

8ten unb i9ten Xbermibor beffelben Saferes abgebrueft ijh

3n ben beiffen egenben itf ber (Einflu betf jUima*

auf bie tbietifefce OtfoMfrifi tec SKicbtung ber SBinbe/
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ber Xrocfenbeit ober ^eudnigfeit beS Q3oben$/ feiner CEt-

fcabenbeit bet bem Dcean untergeorbnet ; aueb treefefett et

in SDerbdftnifj ber Perfcpiebenen 9!)(enfd)enracen, welcpe

bie Xropenjcnen bemobnen/ ab. %m anjen arten bie

3nbit>ibuen bort in bem 9Q?afje aur al$ fte in Semperatu*

ren gebraut werben/ tit pon benen ifteed eburt$orte$

perfebieben ftnb.

>al)er gewbnen ftcb bie aus Sfftifa augefbrten ftes

gec (eicbt an bie .^i^e bec beifien egenb ; W Mulatten

nb anbere farbige Seutc/ bie im anbe geboren ftnb>

baben eine onftitution/ bie ber bec (Scbwarjen d l> n f i ct>

ifh 3* mebc ftet bie reujuitgen ber weiften ^arbe n*

fcern/ je me&c peclieren fte Pon ibeec natrlichen Straft.

)ie au$ ben gemigten 3cncn ber gebrtigen 2eiffen

erfeiben in ben beiffen Xropenldnbem eine SSernberung,

welcbe ficbburcb(gcbwei/ burd) ^u^'cblag unb bureb Siebet

jeigt. %>ieft (gtfmptomen fiinb eine wabre 9catura(ifationf

wobureb ba 3nb!0ibuum an ba 5Uima gem&hit wirb.

hingegen bie SBeiffen/ treld?e au$ ben falten Enbertt

naeb ben Antillen fommen/ finb bort ber efabr oon b=

fen unb pon Souljiebecn/ ja felbft bem gelben Siebet

augefcijt.

3m 3il(gfmeinenr fagt Sc. inb/ (leben tk Sftenfcben,

jpelcbe oon ifcrem eburtort nacb feemben dnbern ter=

feljr werben/ mit ben in einen feemben Q3oben Derpflanjs

ten ^egetabien ju uetylcicren/ wo man fie nur mit

aiigerorbentiicber orgfalt erbaften /_ unb an ein frembe

$lima g w6bnen fann" Essai sur ies Maladies des Euro-

peens dans les pays chauds, 1777, betf. t>or. La Chaume,

1785-

$( f. etenfaff Memoire sur les Maladies de St, Po*

mingue , leurs remedes &c, par feu Bourgeois, Secretaire

de Ja Chambre d'Agriculture du f ap, insere dans les

voyages interessante en differentes colonies, par Nougaret

1788, 410 r- 504.
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(Sieben tmt> ^wan^iffc SVapiUL

wefbft wenn bte Dtegierungen im .rieg Gegriffen |mb,

fcOte t)ie Sreue ba 25anb Der Nationen femi, unb unter

bem <5d)ut$ be gegenfetttgen 2o(>footten , nur eine 5<*5

mitte barau bifben, >ie brgerliche efetffefraft ^>at bte

pOtfantropifdjen ugenben jur runbfage, t>ie allen 2)?en

fd>en btc SSerbinbltd^eit Porfdjreiben, ftc6 unter einanber

beiheften, rceldje 2>aterlanb, roelcfce Religion/ rcelebe

Meinungen fie aud) Oaben mgen. Unter biefem eftebts

punft f)abe id> einer groen $?enge eute autf Europa unb

ber neuen SBelt einen uenft (eiffen ju muiJen geglaubt.

5B(>renb unfcre$ $ufentba(t$ auf ^orto = SKicco, brachte

ein fran^6ftfd;er .aper ba$ amertfanifcf)e <Scf>tff (BHice,

feom (Eapitain gartet? gefhrt, roeld>e im 2lugu|t 1797

ton Bonbon nad; Rctt>t>orf abgegangen roar, nad> 6t. 3ean

auf, unb lief e bort fcerfaufen. Unter ben egenffdnben,

n>e(d)e tie Labung biefe <d)i\\c$ au^madjten, befanben

jtd) ebenfalls jtpei gelleifen, Die ungefhr 1400 Briefe ent?

fetten unb pon .ftaufJeutcn au Italien, (nglanb, J00U

(anb, Hamburg, 2lltona, Cftenbe, Bremen unb $eter
r

brg nad) ^merifa bejtimmt waren, Quid) einen gtcflh
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$en Sufatf flefen (fe mir in bem &ugenb(icfe in bteanbe,

tt)o fie ini geuer geworfen werben folltem

5tnfngtid) ftatte i) t)ie 2lb|trf)t, meine getrockneten

Kruter barin $u micfefn; inbef? fanb id> beim urd>?

fefjen halb, ba fie auf ba$ iud , bte (2^re, t)te SKufoe

Bieter eute au aen tdnben einen grofjen Einflu fyaU

ten ; feit biefem 2tugenblicf 6etrad)tete id) fte a(3 ein $eU

fige Unterpfanb, wa icb ben rechtmigen $3eft$ern ju-

fommen latJen mjjte* 3d) hielte t)tefe JJanbtung ber

erecfetigfeit fr um fo mel)r unumgnglich notf>wenbig

al$ |td> in liefen Briefen gar feine (orre$ponben bcfanb,

&ie bem ^ntereffe granfrreid) t)atte nad)tt)eilig fenn

fnnen

2U3 man mir biefe Rapiere, worunter ficf) SSecfrfek

triefe, $nweifungen , Quittungen, Aufgebote, Certificate,

Sprotefte, (aufenbe Dtedmungen befanben, bergab, waren

fte in ber grten tlnorbnung. %$t Bieter tylfyt fud)te

i$ fte aueinanber, bitbete et(f ^afete barau, unb ber*

$ab biefe, nad) ben beigebrachten Seugnitfen, bem 2>octor

jjenr au$ tyfyiiaMpfyia , ber ftd) auf einem d>iffe auf

ber K()eebe ton *(3orto
= SXicco befanb, Jperrn a(bot unb

Sortier, um fte an i&re treffen $u beforberm
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SU&t unt) jwan^fic MapiUl

)ie Sfffe oquiUor ibuco gegen Norbert/ 3ftapgne$ gegen

Scften/ Sftanabon unb >aguao gegen ften/ rollen einen

anb/ tvocin fict> olbflittetn befinben.

rOa^ eBtet Pon $auco unt) ton <5t. ermain funbigt

buref) fixere feigen t)a^ Safenn biefe 2Retatte an;

biefj ifl inbef? niefrt Oa^ einige, roe(d?e ba innere tiefer

3nfe( in ftd> fliegt

Q5ereit fjak' id> ber ^KineralroajTer Pen doamo er=

tt)df)nt; biefe (Eommne $etgt un ebenfalls einige (Spuren

pon olbminen, bie ef>cmat benu^t roorben fmb. 2)ie

opfa flieget auf einem eifenf)a(tigen <5anbe. 3n ben

bergen pon Stnaco findet man ^nriten unt) ^arfaflten,

n)e(($e einige kleine o(b = unb berreife barbieten,

bie mit Tupfer , cfwefel unt) 5lrfenif perbunben jtnb.

>er 25oben ber Q5erge ift im an^en ein rotf;er ober

eiffer Styon, nmlicfc mit )fcr ober treibe gemifefct;

ber auf t)en Ebenen ift ftf)tt>r$er unb (ofer ; bei^e fint>

aber fruchtbar unb fett, >ie gruc&tbarfeit rf>rt Pon \$en

Diesen feer , meiere bie 3nfel tpf>rcnb be$ SSinttri ber-
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fcfjrcemmen , ferner ton ben ticlcn Sfu)Jen , n>efd)C f!e in

jeber 3af)re$$eit beneljen , tiann ton bem ndcf>tttd)en $au,
unt) ton bem Abfall ber Q3ume, meieren ber (Einflu be$

lima' jerfe^t unb in tegetabifcfce rbe terroanbelr.

>ie $ar fanbtgern Ufer be OCReere paffen ftd> inbeg

bennoefj $ur Kultur ber ofu&ifte, ber (rbdpfe(, be$

SCRai, ber 53t$ebof>nen , unb anberer emfe.

2(uf ber 3nfe( giebt e$ nid>t fo tiefe SBoget unb frie=

c^enbe Zfyieve a(3 in meftrern anbern unter bemfelben $a*

rafletfreife gefegenen egenben ber tyeijfen Sone ; aber if)t

55oben ernhrt eine ungeheure $?enge 3nfeften, bringt

eine groe Variett ton ^Pflanjen ^ertor, unb itjre ffen

unb gtjfe ftnb fe|>r fifc^reic^

rffer Slbfc&nitt *)

^fyxttt mit 2BU be 1b einen * #
)

dugt^iere , 236gef, friedfrenbe Spiere, ifc$e*

<dugtf)iere. ***)

JOie 2if!e ber dugtfjiere ton ^orto*$tticco if?nid?t fang;

au Europa f)at t>ie 3nfe( t)k au$tl)iere gebogen.

*) )ie Sbiere/ tor beten tarnen man ein
*

fmbet/ f?nb4>on

SSaubin unb Sttauge naa) geonfeeia) gebcaebt ; unb befuu

ben firi) in bem ^ufeum $u tyati,

**) Hucf^ra / au einet: SXei&e ucn Keinen nocfcen gebif=

bet > bie 2S3itbeIbeine Riffen, Sin SKcfenmatft Sin

Jjpetj. SKotM ^5Tut*

***) 3aei et&fammern 28aunel $lut QStwfle *

(ebenbig gebbtenbe).
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>ie Werbe nfe Hein, inbef? le'cfrt unb frafttolf.

(gdjon fritfr erben fte su einer $rt <?d)ritt, ber Amble

J>eij?t, abgerichtet, Sie 6e|ten Soften 100 bi i5o$iaftec

ba 6tcf. eroof)n(tcf) td^t man fte in ben <aoan

nen umf>er laufen, wo fte gan$ frei einen Sf)eil be 3aM
weilen. >iefe i'ebenart gemeint fte , ofjne efaf)r ein

abwcd)felnbe$ rauf>e$ Setter }u ertragen; inbefj werben

fte baburd) etm wilb unb erhalten ein jtraffc Jpaar.

Sie, mld)e man im tall aufttef>t , werben mit ben @ra=

fern ber atannen , mit ben (Stangeln ber (Erbpfel unb

benpien be gucferro&r^, bie ein trefflid;e D^rung
mittel abgeben , gefttert. Um bie 5tuartung ber Kacen

$u fcerfyinbern , lgt man fte (lei) mit ben au$ (Europa unb

ben vereinigten Staaten aufgefhrten ^ferben termifefren.

>ie $war Keinen Sftaulefel t)ctben mcf)r raft unb

9(u$bauer al$ bie ^ferbe; aud) ijt if)r (Betritt (teuerer.

>ie 23ewobncr ber fubltd;en Ruft? verkaufen bafeon eine

grofje $?enge an grembe , welche ifjnen ^um ebraud) in

ben 3utfermul){en, ben brigen SDtaulefeln ton Oftinbien

ben 23or$ug geben.

3m an$cn (tnb bie >d)fen unb Mf)e fett , flar! unb

ungemein eintrglich. (Einige (Eigentmer ton feftr

groen Pflanzungen, wie j. 33. ton (Sannota in bem

ird)fpiel ber ot>ra , bellen beren bi$ auf 3oo , bie jle in

ben halbem umf)er laufen unb fld) bort terme^ren laiJen,

2ttan jagb fte, wenn man iftrerbebarf, mit Jpunben, bie

i)ie^u befonber abgeridjtet ftnb.

Die 6d)weine l)aben einen Keinen j\6rper , we\ h\$ .

brei Soll lange S^ng^dbne unb ein bcrftige Jpaar me bie

wilben 6d>weine ; fte arten aber batb au$ unter einem gu

fyetfFen unb feuchten lima, X>ie ^olpniften geben $wei
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ober brei t^rer (scfcroeine fr ein ton fpanifdjer Dtace.

SRet)vexc biefer (>iere ftnt) tritt). 3(>r glcifcf) t|t dugerjl

$arr.

5Uif ben groen (Sorbelieren trifft man einige unbe

bie tjon Jenen fjerftammen, n>efcf)e Die erften (Eroberer nacf)

ber neuen Be(t gebracht fjaben ; fte terfammem ftd> trup*

weife-, greifen ton toorn t>te groen S&iere an. gdngt man

fe jung , fo merken fie tei$t ja^m.

3n europischen Riffen fmt> t>te $ia%et\ nacfj ber $oa

Tonte gekommen ; fie fcaben ftd) bort auerorbentticf) tieu

mef)vt ; unt> t)ie 23erro(tungen , n>e(d>e (ce anrichten , mer^

ben ofter t)k @eie( ber 5Bof>nungen. Stuf btefe fcer*

^eerenben Spiere bat ba$ tima feinen Einflu geuert,

ie ftnb weit bicfer unb langer af$ bk europdifdjen ; fie

fyahen einen roei$(icf;en <5cbtt>an$ , rooran t>k J3aare etroa$

in t>k Spbi)c flehen , unb t>ic ftren nad) hinten (iegenb.

5(uf ^orto = Dticco fennt man brei $rten gfebermdufe;

ndm(icf) ^k , meiere JUeebtatnafe *) (Schrebor), ba$

jpunbmaul **) unb bte mit ber 2ri$ternafe ***) (Leske)

(ber glatterer $?&(.) f)ei|[en. Severe, bie gefhrliche

ton atten , faugt mdbrenb ber 9?ad)t bem eingefd)(afenen

()ter t>a$ 25tut au$ , fo a$ fte $u Seiten au$ bem <5cf>(afe

in ben Sob bergeben, 3&re Sunge ift n>ie bie ber oftm*

bifefcen -23(utfauger , fpjig, mit hartem fef>r feinem nacf>

hinten f)in gerichteten SBarjcfcen befetjt (Sie be^knt ftc&

berfelben a(3 eine Q3of>rer , um buret) t)k aut ju brin*

gen unb tftren Opfern ba$ 33tut au^ufaugen Jpauptfdcfc*

*) Vespertilio hastatus, Gmel. 47,

**) Vespertilio molassus. Gmel. 49. tefl ift bie 0etVO&nlicbfte

#**) Vespertilio fpectrum ibid. 46,
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lid> feijt fic jtcf> an tue gefjen t>er SKenfen fe|L Sie *

loniffen nennen btefe gtebermau Perro- Volador, & fr

t)en piegentJen JJunD- ie &at t>ie r&fe eine* id>f)orn$,

5 8 e l, *)

jUetter * 23*3 el. **)

* Psittacus dominicensis , BufFon ittumin. Safel 792,

^apagen mit rotten (Streifen.

* Psittacus guyanensis, BufFon 407. >ergutanifd)e *fa=

pagen.

ra aracanga , ber f(eine rotr)e $ra.

Psittacus Alexandri, Buff. 642. fragen = $apagen.

Psittacus rufirostris , ***) BufFon ibid. 55o. Dvaucf)=

fna&er (Mll.)

Picus striacus, fcer geffreifte (Specht.

Picus passerinus , perlingparfrt. ( Mll.} Brisson.

tab. 4 fig 2.

* Picus portoricensi , (Annal. du Alles, d'hist. natur.

pag. 285.) t)er <?pecr;t Pon $orto = 9ttcco, t>a$ Knn

cen unb &t 2BeiM>en.

*) 5D?tt aroeifammettoen Jperjen armes Brut ebne

Q5rufte gebern sreei gigel @ierlegenbe S&tece

2>ie (ateintfct>en tarnen/ ebne eitere Steige/ ftnb

aus aubin'6 Tableau genommen.

**) 3t>re Se baben jroei nacb t>orne unb jroei nacb hinten

gebogene Beben. >tefe $6gel Frieden auf bie tamme

ber Rumer um grcbte unb gnfeften $u fueten.

***) (Die tyapagepen fliegen febr boeb / unb baben ein burcb=

bringenbe febc unangenebmeg efebrei. @ie Bereinigen

fieb in jablcei(ben3u^n. 3br Sleifcb ijt unfebmaefbaft unb

litt
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* Picus carolinus, Buff. 692. ber grne carolinifcfre <5pecf)t.

* Picus major, Gm. 436. ber groe $3unts ober 9totl)=

fpedjt.

e Picus bengalensis , ber &ped)t Don Bengalen.
* Cuculus vetula , $?dnnd?en unt) 2eibd)en.

2>er angfdmabel , (Mll.) BufFon No. 772. fyat ein mv

angenefjme @efcr)rei , einen bunten <5<$roanj.

* Cuculus dominicus , ber antiflifdje jvutfuef.

Cuculus minor, Gm. 411. SBeibcfyen unb Knncfcen.

BufFon No. 81 3. ber (Eanennifcfje.

* Bucco Cayanensis , Var. B. BufFon No. 206. fig. 2.

ber Q3ucco ton (Eanenne.

* Crotophaga ani , SKdnncfcen unb 2Beibd)en ,
BufFon

102.
fig. 2. ber afrifanifcfje 9Kabenfref(er

Crotophaga major, ber gro ere Sfabenfreffer, Unricfc

tig ber fc^roar^e ^apagen genannt,

9t a u o 6 g e R *)

* Vultur aura
, SCRenfcfcenfrejTer. (Ml.)

Aquila Antillarum . ber antittifdje Jatf.

* Falco sparverius ,
BufFon 465. ber Jpbnerbieb.

Aquila nudicollis, ber eier mit nacftem Jpalfe.

* Sine Heine (Stocfeule , roefdje groe 2(ebnttd)feit mit ber

Strixulula L. f)at ; tftr (Schnabel ifl inbe groer ,

fldrfer unb frummer : i|>r 2cib f)at eine rotf;lid)e

gfeid>frmige Sarbe ;
unb auf ber 3rutf fxnbet man

nur einige (angliche gtecfem

*) Sftit einem frummen/ garten unten umebogenen cbnabef/

mit einet fcbatfen pie/ mit fucjen gjjen unb e$enj bie

mit Harfen hageln perfeben jinb.
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* Strix nyctea ,
BufFon 458. tue tpeiffe <ufe.

* Strix dominicensis , t>ie <ule fcon <5t. Domingo.
* Strix nudipes ,

Mus. t>er aftlfufj.

er ^Sogel ttf neun^n Zentimeter fang, ba efie*

fcer ift oberrort falo brun(id), unterroart meilic^,

unt) {>at (angliche nacfte braune gufrour^eln.

Sperlinge. *)

Tyrannus pipiri, fcer 9)ipirt.

Muscicapa ruticilla , Der rotl)e Sliegenfnger, 50?dnn^

#en unt) 2eibd)en.

BufFon, ibid. 566. fig. 2.

*
Muscicapa coronata ,

BufF. 298. Der gefronte S(tegen=

fnger.

BufFon ibie. 298.

Muscicapa cayanensis, t>er (Saoennifcfje gliegenfanger,

faum fo groj? K eine SRac^ttgaa.

Turdus auro capillus , bte golDfjaarige Sroffel.

Turdus polyglotus , t>ie amerifanifcf>e 9?acf)tigatf,

Turdus ater, fcie 5tmfel mit fcfwar^er $el)te.

Turdus hispaniolensis, fcie ottt>enfar6tge 2tmfel ton

t. Domingo, faum groer al$ eine ramitcfe.

* Turdus plumbeus BufFon ibid. 56o. Fig. I.\ fcie

afdjfarbene trffe! fcer Antillen.

* Turdus Labradorius. (Dfnncfcen unfc 2Bei&<$en. Gm.

$32. $)te 5tmfe( oon abrat>or.

*) SH5eni<j gebonene ^Xl^ocf ; Die Sorbecae&en fcet unb ojme

95erbintungt)aut / ober btf gut etilen nocbenfiiung jW?

fammen geroacfcfen. 9}aa) hinten einen eingigen 3{)en>

gebecn nnb cfcnaM fe&c mannigfaltig.
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Oriolus Dominicensis, Gmel. 391, tue t. Domingo*

Droffel.

Tanagra Dominica, fcer Sangara fcon <5t. Demingo.

(Er fommt ber trffet fef)r gleidj.

koxia Dominicensis, t)er bominifanifdje iternbeiffer.

Loxia Portoricensis Mus. ein Dompfaff neuer 2(rt.

ieb$ef>n Zentimeter fang, mit einem fdwar^en fr;

jen (Warfen <&d)mbel', atteS efieber bunMfcbrcar ;

ber Dem jlopfe, unter fcem Jpatfe ton rotf>(id>er

(Eifenfarbe. Sage unfc 3?dge( fcfcmar^. Sfauge (>at

if)n mitgebracht, 9ftdnnd)en unt> 5eibd?en.

Emberiza olivacea, bie oli&enfarbene 5(mmer; faum

groer at ein gaunfonig.

* Sin beut europdifcfjen d(>nftd)er Ha6e, aber mit einem

$reu&fcf)nabe(. Corox crucirostra Mus Die bei*

ben ^innbaefen Hegen aufeinander. Diefer 23au be$

rfmabet frmn nacr) Daubin'3 55el)auptung *) feine

zufllige Unformltcfcfett fet>n. Der <5cfwabe( if? bei

ben 536getn ein fo roefenttidje )rgan, big bte min-

befte Verankerung in feiner 23ilbung , Dergleichen aud?

in fcie eben$art be$ $biere bringen mte.
*

(Eine in 2lnfef)ung ber rf?e bem europaifd)en diaken

(^Corvus Corone L.) dl)n{id)C j\rd(jc; febene fc^marge

gebern, t>ie auf tyrem runbe mit roeiiJem glaum

befe^t (Int); mit einem abgerundeten djmeif, ber

langer i|t at t)ie S^Se^ 3" kem $?ufeo f?ef)t fte

unter bem Ocamen ber SXaben mit rceijjen $laums

febern. Corvus leueo -
gnaphalus.

Diefe Dvaben flnt> frudjtfreiJenb; i()r obgleich

etm fcbn>ar$e gleif$ ijt gut ju genieen,

*) Ornithologie. T. 2 P. 226.
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Corvus caribaeus , bie cmtitfifd>e Wftev.

* Paius caeruleus, BufFon ibid. 3. Fig. 2., bte 33(atU

meife,

(Eine 5lrt bunMgrauer 3^ad>tt9at mit einigen tvei\Jen

gebern; fie ifl groer, iftre (Stimme aber nicht fo

fopWfltngen ai bte ber europifckn. 50?an mac&t

fte leid>t af)m.

*
>ie fc&roar^ ramcfe mit meinen ifterftgefn.

*
2>te ramucfe mit gelbem Jpalfe,

Sylvia pensilis.

*
>ie gefTecfte rctmcfe fcon 9?eut>ort\

Motacilla novaetoracensis, 752, 1.

* Motacilla aestiva B. 58, 1. tue geffecfte ommer

ra^mcfe oon ouifiana.

Motacilla aestiva ib. Var. B., Variett ber @ommer=

ra^m'ucfe,

Motacilla umbria BufFon 709 ,
1.

, bitffere @ra$mucfe.
* Motacilla Ludoviciana BufFon ibid, 731. Fig. 2,

bie ramucfe mit gelber ile^Ie.

Certb.ia flaveola, ber SutfcrOogeu

*
Sylvia palmarum, ber ^ahnenfyanfTing,.

* Motacilla mistacea Mus, fcie ra^mucfe mit geI6er

rufr .

-

* Hirundo Dominicensis ,
Gm. bte cfrttafbe fcon t

Domingo, BufFon ibid. 545. gig, 1 (in drittel

groer unb mcfyi.fo fcfemar^ a(3 bie franofifd;e ; gro;

ger unb fcfewdr^er al bte fcon t. Domingo
* Hirundo cayanensis, BufF. 725, 2. t)k $tt>att>e mit

roeitJem Jpatbanbe.
* Certbia flaveola. Edwards av. tab. 122

, ber SQiims

(aufer/ le grimpereau suerier.

%t >cu SHeife. iL 99 2



Alcedo Alcyon. Var. Y. Gmel. 402 , Der (i$fcogef.
*
Pipra musica Gm. 1004. BufF. ibid. 809. Fig. 3 ,

Der mujtfatifcfje ^ipra (Der Sterfcogcl) *). <Sin nieD=

lieber 23oge(, ton t>er rogc De Siftcfftni.

Pipra rupicola, (Sreinseiftg, geffenterfcogeL

3n Der fronen $la|Te Der S(tegenfcf>napper unD

t>cr o(ifcrt$ **) oerounDert man Den

Trochilus dominicus Gm. 489 , Domtngifcfjen Brumms

fdjnaDet.

Trochilus margaritaceus , ber perlfarfctge (EoltDri.

Trochilus Mango, Der Riefe.

Trochilus minimus, Gm, 5oo., Der Stiegen = o(iDrt.

ul)ner = 5Crten ***).

5tu$ Europa $<\t Diefe 3nfd Da3 efutgcl De$ Jpofe,

Den af)n, Den Pfauen, Den Ritter; au S0?ejtrico Den

(Euraffo ****), au$ uinea Die ^er^fener, roefc^e i5o8

fcon Den enuefern narf> Den Antillen gehackt rc-urDen,

*) 9tac& IUigers Prorom. Mam. et Avi. Beroll. 1811. 8vo.

*f) 2Bie oft (>ab icb niefct auf meinen botanifeben (gtreifeteien

mit 25eton(jen Den ufjetft fcbneUen 5fug biefer nieblicben

936el betrautet/ trenn fte / mit ausgebreiteten perpenbi=

fulten Sfgeln/ roelcbe bie teicbjten atben auf t^c e--

fiebet jutcffttaten/ ibte Bunge in bie Leonen be ameti=

fanifeben 3a$minbaum$/ bec SEftimofen/ Der Stompetet*

Mumen unb anbetet efttuebe mit roobltiecbenben Q5l*

tben fenften.

***) 2)ie SBotberjeben ft'nb an ibtet &f?J butcb eine aut

etbunben. SDet (gcbnabel obetrott* etfcaben. ftwebt;

fteffenbe 236ge( mit fcfcroctem gluae

****) Crax alector.
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wo iftr gewhnlich, anber Orten mit Werfen befe$te3

efteber, etvoa t)urcf> t)a^ illima oernbert werben ifi.

Q3ei Denen, welche man auf ^orto^Diicco antrifft, fin=

bet man fcen 23aucf>, ben Unterleib unb fcte (Epilje ber

ginget weif. Einige fmb ge$dl)mt, anberc hingegen mit),

Severe, obgleich fleiner, ftnb Don angenehmem efehmaef.

3n t)cn aoannen unb ben Umgebungen ber SBalbun*

gen fielet man:

*
>ie Colamba Carolinensis , BufF. 175., bie carolini-

fd;e Zaube.

Columba leueoeephala, ber 5ei$t"opf. Gmel 772.

>iefe Glaube gleicht ber folgenben, mit 2iu$na(>me

be )bert(>eit# if)re i\opfe$, ber weif tjh

* Columba caribaea Gm. 773., t)k aube ber caraib

fd>en unfein.

* Columba Martinica Buff. 141. Var. B., t)k S0?arti?

niffc&e Saube.

etranb^oget %
m

Ardea egretta, ber Xettyer.

Ardea caerulescens , ber rabbenfre)Ter.

Ardea scolopacea, ber fdjnepfenartige Dteiljer.

* Ardea Ludoviciana, ber rotbe .ftrabbenfreffer mit gru=

nem opf unb (Schwang

Scolopax gallinago, blC >dj>nepfe,

Tringa cinclus, ^ie eelercfje.

* Charadrius pluvialis , ber golbfarbige ERegenfcogef.

* Parra calidris. Le pluvier Sanderling ou maubeche.

*3 $ti)e Sufjrouneto/ unten naefre Q5etnc. fttife Oocl
fcbrcimmen nict>t / fonfcetn geben in SBflffer um fcacin

if$e ju fanden,

8 9
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(5 d) ix> i m m - 23 6 9 e l *).

Phoenicopterus ruber, Der gtomcmt an Den Ufeni

Der 2ot)fa.

Colymbus dominicus
, Der Domingifdje Saudjer.

* Anas arborea Buff. ib. 804. , Die 55atmu (Ente.

* Anas spinosa. BufF. 967., Die ntt mit ftad;(id)em

(Sdjmane. ,

Anas dominica, Die Domtngiftf>e (nte.

* Anas americana Gm. 026., Die amerifanifcfoe <ntc.

*
Hydrogallina martinica , Da$ martiniffcfje fSBafferbtt^n,

*
Hydrogallina Chloropus , DaS grnaugicje ^Ba\]Ctf)uf)n.

Pelecanus onocrotalus, Die ^ropfgan^.

Sterna fuliginosa, Die grofje $?eerfd)roal(>e.

Sriecftenbe Spiere **)t

-

<tDecf>fen ***)

1) )er ?Sa($^tter ****), ungefhr einen 2D?eter fang,

$uf Dem @e6icte fcon $once findet man tf>n fjaufta,.

(r ift fcon $iemfi$ fanfter $rt SDian nennt tyn Mo-

nitor, roetf er in einigen egenDen fcon 3Cmeria,

fcefonDcr$ in $eru unD 25rajllten Den Kaiman *****)

*) utje Q3ctne unb ctenfef ; Beben btir 4?aute ver-

bunben/ ober breit unb ruberfrmio.

**J erj mit einet Kammer ; faltees Q5rut j feine prfte.

(@ietleaenbe 3:i)iere.)

***) ft&rper obne barte (Scbaale/ mit rict Pfoten/ bie mit

frummen hageln uecfel)en ftnb ; innlaben mit eine=

faxten S&nen

****) Lacerta Monitor Gmel. IOJ9.

*****) Lacerta alligator.
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unb ben (Bc^fcubcrfcfemanj *) begleitet, unb burd>

ein befonbere^ pfeifen bte egenroart biefer gefhr-

lichen fried;enben ^^tcre anzeigt

2) >te Anolis ober t)ie fropft^e (Eibccbfe. (Sie ift fe$r

tebenbig, ungemein gefcfrtttinb unb fojutrautid), bafj

(Te ofyne urd)t in aen Simmern, unb fogar auf t>en

lifen umherlauft ei6#n(tcr) trifft man ftc um

bie 23>oI)nungen , in t)Q\\ (Sattannen, rofe JMtje

metbet fte , unb $eigt ftdF> gercobnlid) nad) bem Dlegen

unb gegen Stfcenb. (Sie ift ungefhr jroMf bi fnfc

*cbn Zentimeter lang.

5>ie Anolis l^at in ber egenb ber 5?rujf einen

ropf ober eine btafjrotbe 3fafe, tttekfre ftc nacr)

belieben crmeitert, inbem jie 3inb hinein geljen

lagt. SDfefe $uffd)tttettcn fintet bann ffatt, roenn

ba$ f;ier gereift wirb, ober wenn e$ ftd) ftoren lagt.
*

.

3) SDie au^fpeienbe <tbccfefe **), faum fed$ Zentimeter?

lang; ftc (jat einen btmfelgrauen Dvucfen, unb i\l

treilid) unterm 25auci). SJtefe Sarben werben ttoa

eilf brun(id)en , faft fct)rt>dr^(tc^en Streifen ober

fingen burd)fd)nitten. (Sie lauft lngf? ben dauern,

in \^en Kufern, unb ift fcr)r. ttertraulid). Dietjt man

fie aber , fo fpeiet ftc auf ibren egner einen fduttar=

gen giftigen (Speichel, moburd) ber batton getroffene

$r)ei! auffebmiat. al)cr ij? ber 9?ame epet>cr ge=

fommen. Diefe Snffammation wirb geseilt, wenn

man Silcobol , guefer unb (Eampbcr barauf tbut.

*) Lacerta caudiverbera.

**) Lacerta spucator Gmel. 1076.
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4. Ser Seguan *) i(! auf bet fifle t^on Jararbo getoobn=

tic^) >ie S^ben biefer <ibed)fe wecbfcln auf eine

|)ubfd>e Srt ab 3br S(eifd) unb ibre (ier (ffen ftd>

$ut e(fcn. 2D?an jagt fte mit Jpunben, unb fangt fte

bann in dringen, <Sie n>irb (eid)t $abm. S)ie

breite betragt jroei Zentimeter , ibre ange einen

unt) einen falben 2Keter, roooon ber d)tt>an$ ^met

drittel aumacfct <5ie tragt mehrere c^maro^er-

Silben **), Die auf tf>rem Dvacfen (eben unt) jt#

fcermebrem

5. >te Marmel- (ibecbfe ***) 3&re Sarben jmb nad>

bem 2ter t>erfd;ieben , unb ^u6fd> febattirr >ie

Ceffnung ber ileb(e ift febr grof?. 3luf ben e(fen

roefHid) ton ujana tft fte gemobnlid)- 3br (eifd>

ift gut $u genieen >ie, roe(d)e id> gefeben $<xte,

roar fcter unb einen fyalbtn Secimeter fang.

6. )er 25rgermeifter ****) (Mll.) C t>te breitjebige

Gcibecbfe, la Cepede). &on b.autidjer Jarbe; ber

<Scbtt>an$ i|? meimal fr ten'8 a^ ^er brige $bei(

be$ ivrper$ , unb bei jebem S^bcn braun geffretft ;

bk orfefjte jvnocbenfugung ift untermart breiter a(S

bie brigen 5(uf bem 53a(fe f)at tkfc <ibed>fe eine

breite Membrane , bie ber be$ eguan fm(icb ftc^t ,

unb ^ic ftc nad> iflrubr erweitert ober ^ufammen-

Riebet. <5ic ift fef;r oertraulid). diejenige, roe(d;e

id) beobachtet J)abe, roar brei 2)ectmeter (ang.

*j Laeerra iguanae Gmel. 1062.

**) Acutus icuanae Gm. 2925.

***) Lacerta ameiva Gm. 107c,

f***) Lacerta principalis Gmel. 1062.
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7. Ser fnofcfcwanjtge ecfo *) (Bechstein). CDtcfe

(Eibed?fe tff $mei &i$ Drei Secimeter lang.

$uf bem 23cben btefer fcom Jpimmef fcegunjfigten $0=

(onie, gibt e wenig erlangen. 5(m ^duft^ffen trifft man

bort:

T>k (So&ettnatter **). >er runb if)rer garfce tjt"

fcalb grau, fcafb braun, gewof)n(id) aber jiemtieb

buttfeffc&warj mit einer Sittenge freiner weiften fcfciefen

Linien. ^Dtefe $6wed)fe(ungen in ber garoe werben

waf)rfd)ein(id) burd) ba$ 5ttter veranlagt. (Selten

erreicht fle bie @rof?e eine$ Sttcter. >3ttan trifft fte

an ben Ufern be Stoffel 2oa.

2) )er (Scfcwar^opf ***); feefcg tn$ aefrt Perimeter (ang,

$at einen fcottig platten Krper, einen fd)war$en ilopf

mit einigen weiften (Streifen. >tefe (Schlange tfl

gewof)n(id) am Ufer ber S^ffe unb ber (Sumpfe.

3) >er Sttaufefanger ****). Stufm Dtucfen f)hbfd) mar.

morirt, meergrn, Mag unb fefwarg gefteeft unterm

33aud); ungefetyr einen 3tteter lang. (Er n%t fld)

fcon itta^en, ^ie er 311 Seiten in t)ie Kufer fcerfotgt.

Se (inmo()ner wiften feinen 9?utjen $u fcfytfjen , unb

fcermeiben e3 tyn $u tobten.

tefe drangen, wofccn feine giftig iff, (e6en t>on <S

bed)fen, Sttatjen. 3nbem fie all werben, wirb ifjre garfce

fcijwarj, unb fie erhalten grere Snmenjionen,

*) Lacerta rapicauda Gm. 1068 & L,

*) Coluber colubella Gm. 1095.

*) Coluber Mdanocephalus Gm, 109J.

#***) Boa murina, Gm. 1084.



i68

4) a$ f)rauge *)

5) )er auofrofd> ,
Rana arborea Linn. Var. M. B.ana

amencana i'ubra Seb. Gm io54.

>iefe oeiben galten fid> gemeinigttc^ aufbumen, an

feuchten Orten auf, unb (ffen be$ 2lfrenb$ ein jtarfe un*

angenel)me$ @efd;rct fyoren,

>te $itfTen t>on $crt = EKicco ernhren eine groe SDien;

ge 5ifd)e. 2lufjer benen , rooton fcereit Die SKebe geroe*

fen ift, rcefcfce geftofjnticfc in bie egenben ber Antillen ***)

kommen, geboren bie Wirten , meiere man am f)duftgj?en

mittelft etneS $lc$e$ ****) fangt , ju fofgenben JUaiJen ber

Senologie.

> t e f n o r p t i c!> e n *****);

5D?ef)rere 5trten Ko$em

Lophius vespertilio , Gm. 1480. ber gedornte Srofdja

ftfc*K 3(t S" genieen,

*) Rana ocellata Linn. Gm. io^i. Enoyc. quadr. ovip,

p. 65$.

**) m mit einet Stammet taim Slut ftatt bec

imoen, Riemen feine Pfoten mit fltal)liten

Stoffen.

***) et ageftTcfo/ ber Jpa, bie flieoenben Sifc!>e / bec

25elpl)in/ ba 9#cetfct>roein > bie )otabe.

***) 3n bet ap on t. 3ean unb an ber Dftnbiino ber

glffe ftfct>t man fruftg in Werken/ fcmofcl ft bie auf

tn 9Mebc (ietjenben <ct>iffe ; af aueb sunt Q3ebatf ber

Sinroofonet.

***#*} gjojfcn mit Knorpeln tfatt no#en t>etfe&en.
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Lophius histrio, Gm. 1481. fccr gcflCcftC Srofdjflfcfv

<j?bar.

Balistes monoceros , Gm. 1462. bcr (Ein!)ornjifcr).

Balistes vetula, Gm. 1467. btt$ a(te $&eih.

Ostracion bicaudalis, Gm. 144-* t)er ^flocffdjftanj.

Ostracion triqueter, Gm. ibid. Dd$ ^iegefeifen.

Tetrodon oblongus, Gm. 1440. ber geftrecfte tadjcf*

baucr;. (Bloch)

Diocon hystrix, Gm. 1448. fcer lngliche 3s eW$
G^bar.

Diotonatinga, Gm. 1461. fugctrunt)er Jfetfifcr), (J\U*

Syngnatus Hyppocampus , Gm. 14^7. ejjbar. >a

eepferfcdjen,

gifcfje of)ne 25aucf> f (0 ff en.

Murena helena, Gm. 11 32. ejjbar. >ie SDUirane.

Sifcf;e mit 03 aud)f( offen unter fcer Q5rujh

Perca chrysoptera, Gm. i5i4 fcer elbfloffer.

Paracuta
, fcer 25arfd). (la becune) (r tt>trb U Seiten

jn>an^9 bie i>icr unt) roan^ia. Secimctcr l<m$.

Scorpaena scrota ,
Gm. i25. Die tad)e(fau

Chaetodon arcuatus, Gm. 1243. ber 23genftfcfj.

Chaetodon faber, Gm. i263. ejjbar, t>er braun geff reifte

25ant)fifcr;,

Chaetodon striatus , Gm. 1249. efbar , t>er banbirtc

lipftfd).

Chaetodon chirurgus, Gm. 1259. ebar, fcerf)irurgu$,

Chaetodon saxatilis, Gm. 1253. ebar, @abelfcf)U?an^

Chaetodon lanceolatus
,
Gm. 1264

Guaperva Edwards, ter anceifermtge 3anfcftfcf)*
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Sparus capistratus , Gm. i25o. e6ar , 3gef6racf>fee

Scomber pelamis , i33o. ef?t>ar , Q5oneiftftf).

Trigla gumardus , Gm. 1342. Der $irr$afe.

Labrus grisaeus, Gm. 1280. @rat>er ipjfd}.

23au#floffer.

Fistularia tabacaria , Gm. 1087. 2a6a$pfetfenfifc^

(SK6&rfifc&) (Bloch.)

Atherina meridia, Gm. 1096. Der caroltnifcfjC $0W*

Clupea' thrissa, Gm. Die 5or|tenfTo)Te. 3 gi6t Deren

3R>et 5trten, bie eine ebar, t>ie anbete giftig unD

mit gelben (ecfen. 3(>r ift mirft auf Die Herten,

aber nid)t aufg 33(ut*

Tetrodon testudineus, Gm. i444 ter @$JfDroten-

fifefc. (Bloch.)

Mugil albnla , Gm. 1098, Der 3eifj(ing.

Esox brasiliensis
,
Gm. i393. (Stephanien = 9^afe.

Teuthis hepatus , Gm. 1062. 2e&erftf$.



1 7 1

gwctter 2lbfd)nttt.

. ^ I> i e r e o I) n e SB i r b e l b e t n e* *)

(Sdt)fcimt^ierc, ^rfjaatt^iere, ^racfjnibm, 3tifef*

ten, tra&lent&iere , ^olypetn

Sepia officinalis ,
Gm. 3i49- ber >tntenftfcf>.

Sepia loligo ,
Gm. 5i5o. t>te <See6ac.

Sepia media
,
Gm. id. fcie 2D?eerfpinne.

Unetgentlid) nennt man eine Sfa&aufung ton troefenen

(Epern , rocfdje ber >cean auf feine Ufer wirft , Sfcertrau

ten, (uvae marinae). 3$ &afce dergleichen au$ ^3orto=

SXicco mitgebracht

Chiton fquamosus, Gm. o20.3- fd)ttppige3 Chiron.

Chiton punetatus, Gm. ib. fca$ ^tmttrfd)t>. (Mal.)

Chiton marmoratus , ib. 52o5. marm. $afermufct)eL

Baianus tintinnabulum ,
Lin.

Lepas tintinnabulum, Gm. 0208. t)ie SBeertufpe.,

Baianus striatus , Brug. tue geftreifte SD?ccreidbc(.

Coronulla testudinaria, Lam. Lepas testudinarius

Coronulle des tortues ,
Gm. 0209. ie fe%t fid) gc=

n>6I;n(td) an Die fctefe (Staate Der (Saret=(Sd)i(t>frote,

$5aut5tn unfc Sauger l)aben eine groe CDienge ant>

unt) 6cemufcl;cln nad) granfreid; juruc! gebracht ; Sie met=

*) Krper o&ne SKrfgrafc unb Attifuftcten Weinbau ; 9ln*

penfaflenw 95futgcfe ober ein 9l<fengcf,

'**) <tn weiefeer Stper, ctjne elenfe, mit einem SHamcl

pon uetfebiebenre eftalt efoirn 9ceien 5\ie

rcen in mutfulbU* %wh
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ffen bafcon jmb nocfj ni#t fcejTtmmf, mehrere fcottig un6e^

fannt, unb muffen neue 9trten fter fetbjl neue enera

ti(t>cn. 5D?an ftnbet in biefer (Sammlung t

Patella octo radiata, Gm. 3699. Patelle a huit rayons.

Patella mitrula, Gm. 3708. Patelle petite mitre.

Patella fornicata, Gm. 3693. Crapidula forni-

cata, Roissy hist. nat. des molluques 558; Pa-

telle voutee.

Haliotis canaliculata, Haliotide canaculee (oreille

a rigole).

Nereis peloronta, Roissy 52y3. herite peloronte.

Helicina Maugeri , Dandeb. Meth. conch. <5. 65.

Helicine de Mauger.

Turbo pica Lin. Monodonta pica, Lam. ber &oU
bat (Mll.)

-
-

-

Turritella imbricata
, Roissy 53o8.

Turbo imbricatus Lin. hie bunte (Schraube. (Mll.)
Achatina variegata, Pioissy 5354 Bulla.

'Achatina, Gm. 345i. hie franjoftfcfje djettenfefmeefe.

(Mll.)

Bulla ampulla ,
Gm. 3424. bct$ Ribitet). (Mll.)

Bulinus haemastomus, Roissy 5356. bte anbfd)necfe

Helix haemastoma, Gm. 3649. $tuf f. |)oma# in

ben ^Salbungen ber Dfottymunb. (Mll.)

Helix clausilia , Draparn. Heiice clausilie.

Cyprea fusca, Porcelaine brune. (tne neue $rf.)

Columbella mercatoria, Roissy 66. Voluta merca-

toria, Gmel. 3446. hau fcnitenbe cu6cfcen. (Mll.)

Columbella rustica , id. 3447 Voluta rustica L. bet

.Otoenferm (MuL)
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Mitra pontificalis ,
Lam. Voluta papalis, Gm. 0459.

var. B. t>ie $a6|trrone. (Mll.)

Dolium olearium , Roissy 6. 09. Buccinum olearium

Lin. Tonne huiliere.

Dolium pomum, Roissy 6. 41 Tonne-pomme.

Murex cornutus ,
L. Rocher cornu.

Murex ramosus, Gm. 3528.

Pyrula melongena, Roissy 6. 77. Murex melongena,

L. t*a* ^ettjeus. (Mll.)

Fasciolaria tulipa , Roissy 6. 77. Murex tulipa L.

t>ie Wtkate &>irne* (Mll.)

Turbinella capitellum, Roissy 6. 81. Voluta capi-

tellum L. Turbinelle -chapiteau.

Strombus gigas,- Roissy 16. 86. frie ge^acfte (5cf)tr>et^r-

fcofe. (Mll.)
'

Chama imbricata , Lam. Canne imbriquee.

Venus verrucosa, L. t>te 5Bar^ent)io(e. (Mll.)
*

Venus mercenaria, L. fcie @5eltunufd)eL (Mll.)
Venus maculata, L. &ct# tegert>cublet. (Mll.)

Sangumolaria rosea
,
Lam. Sanguinolaire rose.

Anomia epiphium, L. Anomie epophie.

Donax trunculus ,
Gm. 323. Donace.

Teilina Rosea , Gm. 6208. Telline aurore.

Area pilosa, Gm. 33i4- Arche velue.

Area Noe
,
Gm. 35o6. Arche de Noe.

<B d> a a ( t f) i e r e. *)

2Cn fcen flaen Ufern t>e Ocean unt) am gtige bet

t>id)ie hei (entern gelegenen Jpugel trifft man eine grofte

*) ftotper unb lieber artifufirtr mit einer <2d?aale &er--

Wtrif tic in tecfcfeiebene tcfe etfteitt i|r.
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SCRenge (Srabben, worunter t>ie gen?6()n(id)jle t)ie fd)rcar$e

anbcrabbe i; fte f>ci$t fo, roeii fte gemeiniglid) auf ber

rbc(ebt, unb nur an leeres Ufer fommt, umftcf) bort

ju baben unb if)re (t)er $u (egen.

* >er Kufer *J fftrt biefen 9eamen , roe man i^n be

$lbenb mit <Sd)nettigfeit am $?eere>jtranbe taufen

ftef>t xefe Kufer oerfammem jtd) Oaufenrceife, fu-

d;en |td) auf , oermeiben ftd; , fd;(agen ftd) , unb bic

(Sieger tobten bann bit 53eftegten* )b gleich nur

Hein, foftnb fic bennod) ffyn, unb fneifen Die (Stocfe,

Die man ifynen oor&dtt, fefjr fjaftig. 3 tore ba^er

unoorjtcfctig , mit bloen gfen unter ifcnen $u gemein

*
)ie S^ergcrabbe **), gen>6f>nlicf> (ebt fte auf bem Fu-

cus natans. 5lud) finbet man fte jtoifc^en ben oer=

fd)iebenen Crten be$ 9J?eergrafe$, roeldje ^ic fttt in

Q5ett>egung bcftnblicfee (?ee au$ ber iefe f>eroor f)ott ,

unb an ^cn (Btranb roirft.

>ie(Sorattenfrabbe ***) (<5. Jperbft' 9^aturgefd>td;te Der

Krabben unb jlrebfe. Som. 5. <5. i33.); ber Kr-

per at eine fd)6ne rotfje garbc ; ifr breiter at$ (dn=

ger; mit breitf)eigem <5*irnfd;i(be.

*
>a$.g(ecfenfd;i!b ****); breiter a($ lang; unterwarf

mit fnf bi jteben blutroten glecfen gegiert, mit

breitfyeiligem tirnfdnlbe,

* Cancer defensor; le crabe defenseur *****) ; breiter

*) Cancer custor, Gm. 2963.

**) Cancer minutus, Gm. 296?.

**f) Cancer corailinus Gm. 2968.

****) Cancer maculatus, 2968.

*****) Thorace utrinque spinoso anterius octodentato, fronte

quadro dentata Fabric Manti^sa. Gmei. 2970.
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of Unser, mit einem (larfen langen m^ ^m
)orn bewaffnet ; mit pier$(migem <Btirnfd>tlt)e.

* >a $6rnerfd)t(b *); grer at langer ; ergaben;

mit hrnern befetjt ; SBorberpfoten fef>r btcf ; biefe

Krabbe nhert fld> feiten bem Ufer; man fann fte

nur fangen roenn man etn?a$ roeit tn$ SCReer geftet.

*
)ie tumpfnafe **) ; mit einem in galten gefegt

ten 2>ru(tfcfnlbd)en an jet>er <5eite , unb Dorne ^meU

$bnig ; fcerfd)iebenfarbig : am Sage bleibt fie am

flachen $Reereufer, um frier ifjre S^aljrung $u fudjen.

* >er angarm ***) ; Jct>e (Seite ber cfraate ijt mit mer

Sahnen terfefren ; bi$ jeijt fannte man biefe Krabbe

nur in ben ojtficfren beeren.

*
3n>ei $rten tumpfnafen ****}

>er Scyllarus ber SCntiflen **?*%
)ie rebfe unb Krabben, Brcar nidjt af)freicf) an

$rten, jmb e$ inbef? aufjerorbent(id) an ^nbimbuen, unb

fefrr gut gu genieen. 2Kan ftfcfrt an ben Ufern be

Ocean:

)en (Bquitfenfrebtf **&***)

>en geberfreb #******).

en Kummer ********).

*) Cancer granulatus. 2973.

**) Cancer grapsus. 2967.

***) Cancer longimanus. 2979.

****) Cancer tenui - crustatus, et graps, cruentac. LatreiUe.

*****) Scyllarus aequinoctialis. Fabr.

******) Cancer Squilla. 2988.

*******) Cancer pennaceus. 2988.

********) Cancer grammarus. 2985. )et ettt @een*0() (cancer

pulex) aiemcfe $n(i$ fielet / inDef? fleinet ifh
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Den Springer ).> unt> in fcen fgen ewaffern t>er

ot)fa, fcer oa u. f. w.

Den 2tmerianer **);

5Cracfentt)en ***).

Der falfce forpion ****),

Der ^merifaner '***) , Heiner al$ fcer europifdje unt>

afrtfanifcfce ; aber tue (Stiege fceS fd>arfen beweglichen

J3afen, womit ftcf> fein gegliederter Schwang endigt,

ftnt> nod) gefhrlicher (Er ftnfcet ftc^> gewol)nlirf) n
'

fcen unfeln unb feuchten Orten eine$ aufe$, unter

fcen (Steinen, in fcen stammen ton verfaultem ol$e.

(Sein <5ticf> veranlagt nt^unt)ung unt) gie&er. fficin

tyeilt if)n fcaburcr;, ba man ein mit Branntwein

i>urd)$ogene$ 2ppd)cn einwant> darauf legt.

5)ie fleifcfyfreiJenben unt> friegerifc^en Spinnen f>a6en

ftd) auf einer 3nfel fdmefl fortpflanzen mijen, wo t>a$

$lima bie 33ermel)rung ber 3nfeften ungemein fcegunftigt.

Slm ^duftgffen ftnbet man auf ^orto^Dvtcco folgende:

Den nulfu ******).

S)ie warzenfrmige Spinne *******),

Die ftrefttitne ********),

*) Cancer loeusta, ein wenig groer ttl fcet Cancer

pulex.

**) Cancer carcinus.

***) Suftwarjen unb uftto!jren jrnn ginatbrnen 5iu-

gen eglie&erte Pfoten fteine 23etrcanMungen.

****) Scorpio griseus Degeer.

*"****) Scorpio americanus Gm. 296z

*****) Aranea clavipes, 2954.

*-*-*****) ^ r mammata. Ollvier.

********} ^r> cancriformis , 2955.
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Scn ierfcorn *).

X>ie in ftd) t>erfrf)lo)Tene (Spinne **)

)en jvodbrifrcijcr ***).

&a$ Q5ruftfd)i(b tjon (euerer, ef$e t>ic (Einttoljner

Oua-Oua nennen, ift Graun, platt unb ofcat. >er Un*

terteifc ift fd)U)ar^i$, paarig unb cnbigt fld> mitteul

$5ruf?n)argen. 3Jrc ungefhr fftgti (Zentimeter langen

Pfoten ftnb bief, aufjerft mollig, mit gmet tfarfen ?en

oemaffnet, unb fanden auf bei* gugfo(;(e t>on einer fd>6=

nen olbfarfc. 3Dre $n>et Zentimeter fangen ^pt^en unb

Sangen ftnb gestielt Qicfc pinne tff bte grte ber

Gekannten QCrten. 3f>r 5i$ ift gu Seiten tobtlicf); ba$

&ef*e Mittel bagecen t|f Sucferroftr al^ D?at)rung u

genieen.

SD^rcre forpionfpinnen.

)ie fcierfufigen Jpau&f>iere ernhren wie in Qryropa,

mehrere ^nfeften, reelle fid) auf itjre aut feljen, barauf

tief hineinbringen, xf)v 2>lut auffangen unb fte peinigen

5(uf ben O)fcn unb ben 9)ferben ftnbet man t)ie ame=

rifanifdje Stifte ****) i\ni> Sie Secfe *****). 3ene ton

ben (Einwohnern Nigua genannt, $at einen o&alen plat*

ien Krper, mit biefen 9\dnben, ber bunfelrotl) unb mit

einem eiffen gfeef oerfefcen tff. 2>ie zweite tf? ooal nnt>

gerunbet ; biefe blutbur jtigen Spiere bienen auf )rer <&eitt

fcen Mogeln sur 3?af;rung.

*) Ar. tetraesntha, 2951.

*
'*)

Ar. nidulans, 2955:.

*-*) Ar. avicularis, 2957.

***) Acarus americanus Gm, 926.

**';

') Acarus ricinus, id. 2926

e >tu SU\(e. 11. Q5t>. ^
_!.
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<De'r 5tni Der (Sauanncn, fo n>ic aucf> Der ter Seucfcter=

bume , fcfcen ftd) auf Den SXitcfen Der inerf&tfgen Spiere ,

ipctcfce auf ten Settern wetten, machen Die 3nfcften ta=

ijon loa , tauchen tjren <5d;nabct in Die unten Der

aut ,
unt reiften Die Darin gentjfen Secfen fcerau.

* )er intiamfdje <co(cpcnter *>

S)icfe$ fd;eu$(id)e 3nfeft, ta$ a6cr nidjt fo gefa&rficfc

al$ Der cerpion ifl,
-

ftat ad;t 5tugen, jmangtg ^aar

gfje, unt jtcanjtg e(en!e an jeter Antenne. (Sein au$

grcei unt roan^ig etenfen bejre&enter Krper iff u Bten

fich^n fci ad)t^efen Zentimeter lang; er f)at eine afta*

tiicnfaroe, feine $ugen ftnt fdwarj, unt ter O&erfopf

t|t rotfc.

*
>er $5raunring **).

r fyat in 2tnfe()ung ter S^rte unt ter ejMt 2tef>n=

tid)!ett mit tem <Santnmf)ler (julus sbuloss), inteffen

i(l er weit groer; ter Krper &e|fefct au$ feter unt fec&&

jig SKtngen , jnjett)untert unt fcter$ig Sgen ; an feuchten

)rten unt auf ter Dttnte fcon Verfaulten Rumen, trifft

man i&n an, r iff ni<$t gefaf>r(ic^

3 n festen **f);

>ie Samitie ter ^nfeften iff nad> ter ter <PoIt>pen

tie $at)frctd)ffe
te$ Styierreie^ >er djarfffnn ton

SafrriuS, >itoier, 2a ^treitte, rorte nid)t ^inretc^en um

*) Scolopendra morsitans ib- 3016.

**) Julus fuscus id. 3020.

***> 3t)t brpet unterliegt einer ober mehreren ^erroanbto

gen/ unb im oltfommenen Suflanbe fca&en fte ligen,

Antennen/ uftn?arsen unb UW gelenfige Se,
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fie ade $u fennen, um it)vc Organifation $u befckeiben,

um il)re @en>o$m;eiten unt) 23ertt>anDUmgen $u fd)i(Dern.

3dj> null micf) Dafter nur frier darauf einfcfjrnfen , Die

anjufufrren, roeld;e rcir beobad;fet unD nad) granfreid)

gebracht fraben.

Sie 3nfeften , meiere man am tyufigjfcn auf ^orto =

vicco antrifft, geboren ^u fblgenbert Ordnungen:

JpornflugelDecfige.

Lucanus interruptus L. Encyc. 21. (Passalus Fab.)

Der topppdfbi Der ^ i r fd> fc^roter *

Lucanus elaphus Fab. Ency. 4. Der fnfbldtterige

$fattff*rterl

* Passalus pentaphyllus. Latreille. La passale pen-

taphylle. (Antennen feufenformig unD mit fecf>$

elenfen; Die (Streifen Der gigcloecfen unD Die

Seiten De$ S5ru(lf4>i(tjc punftirt.)

* (ine Variett Der t?ori<jen , fajtanienfarbig.

* Passalus dentatus Fab. Der geinte $)Matfcf)r6ter.

*
(Sine 23arietdt Dat>on.

* Scarabaeus anobarbus Fab. Gm. i552. Scarabe.

* Scarabaeus tytanus Fab. Gm. 1002.

*
(Eine Variett De Vorigen.

* Melolontha castanea Encycl. 28. Der faftanienfarbige

5D^aifdfer.

Melolontha signata. F. Encyc. 45. Der ge^eidjnete

$uiifdfer.

* Melolontha dubia Encyc. 5i. Der ungemijje 20iaifafer.

* Melolontha barbata, Latreille, Der brtige, nuc Da3

Melol. dubia gehaltet; Dunkelbraun, glan^enD, glatt;

Da$ 5(euerfte De$ Unterleiber wollig.
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* Mellontha cyliadrica, bei* ci)linberformige ; eine

Variett. &cr Krper i\1 bnfeftratrh pun^tirt unt>

glnaenb; ta^ opffcMb ein wenig auswarft; Die

'Jigetbecfen (tnb fetter braun; ber Jvorper i|T ct>fin=

t)rifci> ; fo grof? wie ber Mellontha fusc, aber nid;t

fo breit,

Carabus complanatus. Fab. ber fltije 8<ttlfrafer.

* Lamia Scorgio Oliv. Encyc. n. ber fforpionailige

ftur^bocftdfer. umeui( anafyt. Soologie.

*
33ier unbejiimmte C'lrten ber amia. ivur^boeffafer.

*
Buprestis impressa Fab. Ency. 67. ber eingebrucftC

^raefcirafer. Dum.
* Elater virens. Fab. ber glau^enbe prwujfafer.

* (inc neue 5lrt be$ (5$nn$afet$ ; langer unb ntcfjt fo

breit a($ ber eifenfarbige pringfdfer ; ba$ ^ruff=

fd)i(b i)c fein punfttrt. giitgelbecfen mit fefjr fielen

punftirteh (Streifen , unb nidyt fo bunfelfaf at ber

brige Sfye be3 rper& Antennen unb ufe !)elf=

braun.

*
>rei anbere unbefttmmte 2Crten be$ <5pringtafer$.

*
Telephone, neue Ctrt, f>at einige ?Ce!)n licftteit mit bem

gejtreiften ^Cftcrfc^etnfafcr (Ciithris yittata. Fabr.)

&er aufere 9vanb , ^ie 9?atf) un^> bic (Eentratfinie ber

gtugelbecfen blafrotl), auf einem afc^grau fc^trar^em

runbe.

Sie nur unbejlimmt mit bem Dramen geuerfiiegen be-

zeichneten 3nfcftew gemdfjren n>df)renb ber D^ac^t ein ange=

net)me$ ec&aufptcl.

53)?an dt)it mehrere Strien auf ber Snfct: bte ton ber

erjten (fulgores) fjaben um i>ie $ugen (>erum einen fcucb=
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tenbcn Rteii einer p$o$pt>orif$en geucf>tig?eit ; ffe (Inb

gern mieten im 3uderrot)i\

>ie 3nfcften ber jtveiten Stot, bic (epanifdj Cucu-

yos *) $cij|cn, tragen neben ben glugcln jmei fleine

Q3l$d)cn von einer leud)tenbcn geucfctigfeit; tt)r augen=

fclicf(id;er glug errettet abtved)fclnb bte 5Ctmo$p&dre ,_ je

nad;bem ftc i)k glgcl au^cinanber be&ncn ober (le aufam=

men fragen.

Sie gcuerfliegen ber brttten feffe ,
Cucubanos (Cam-

pyris) **) genannt, ftnb gr&jjer unb nod> (eud>tenber af

t>tc anbern; betf 9?au)t# (leiten ftc ben deinen ^nfeften

nad) , bk i&nen gut 9?a])rimg bienen. 2)cr 23orbertbert

ifire Unterleiber enthlt eine fo Jeflc Materie , \>a$ jte im

Stiegen eine lange funMnbe <~pur hervorbringen. (in

einziger biefer ^fnfeften gewahrt bereit^ tc$t genug, um

fefen ober fd;rciben $u knnen, otjnc Jlfe einc 5Ba$$=

lt<#t$. >ie $5ergbemo!)ner bebienen jld; berfetben> um auf

ben bunfcl|ten guffieigen ju gcf>cn; t)ie grauen fdjmuden

ti Betten i!)re J>te tiamit, ober flechten Jpatfdmre ba=

von , bic bann mit ffarfettt 5iebcrfd)ein glnzen. X>iefe

fefcone $lrt be$ atcrncntrgcr$ vertiert nur etfl am (Enbe

Von viergel)n Xagen in >cr C3efangenfd)aft bte (eud;tenbe

<igcnfd>aft , tt>el$e ba$ Sfcicr inbe bei Erlangung feinet

greit;eit tvieber crt;lt.

*
Diapere.

*
Opatre. Opathrum clathratum F. Gin. 1654. anb^

fafer.

*) Mater phosphorcus F. nocti'ocus L.

**) Woit haben bie unter &em Hernien tu>n Mannten Sitten

naa) granfreiefc gebracht. Ency. No. 19 ti 34.
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*
Opatre, (brei unfcefrimmte CCrtcn.)

*
Prione, ber gorfHdfer.

*
Callide, Callidium glabratum, Latreille, (Sd)ei(>en=

fdfer.

*
Clytus virens

, *) ber gfdn^enbe cbetbenfafer
*

3n?ei unfce|fimmtc <5d)eibent"dfer = 5trten.

*
Tragosita carabo'ides F.

*
Tragosita virens F.

*
Tragosite, $mei ,neue #rten.

* Chrisocomele
, tuetfeicfjt ein neue$ Genus ?

* iUtica albicollis , Oliv. Ency. 8. er tt>etf)afftge

(Springer*

P Altica bicolor, F. Ency. 14. er ^meifarfcige (Springer.

*
Galeruque, (f)at einige 5te^nd)feit mit bem G. jamai-

censis) @o(b&d&ncj>en.
*

Galeruque, brei neuesten pargeffdfer.

* Criovere , fnf un6eflimmte 5lrten.

* Brentus nasutus ,
F. Ency. 5. er fcenafete (5d)ma(=

Wer.

Curculio annulatus, L. Ency. 164. er Dttngeltrdger.

(Ml.)
* Curculio palmarum, L. Encv. 5. er ^atmfcofyrcr.

* Curculio sexguttatus ?
F. Ency. 170. er fed;$tpfe=

{ige utjfc.fdfer.

) fteuttbingS &<tt gabckiu biefe attunQ in jroei Qttttnnu

>ie Sitten mit fugelfcmiflem nicfrt platten ^aUfcfcilbe/

bteiecfigem nicDt runfcen 9*cfenfcfcb<#cn, unb jufammen=

gebructtem mcfct fculenoctifjen ^interfd?enfe(n / belegt en

mit bfi Jrnen Clytus. Dumeriis nali)tifc&e Socloaie

t>cn Ssotiep.
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8 Curculio viridi afFinis, Latreil.

* Curculio punctato affinis id.

*
>ier unbcftimmfe $rten &e$ iKuffcffdfcr^,

* Casside, (ed;iOtfafer)

*
Coccinelle, grct unbejttmmtc 5Crtcn be$ <5ommerffer$

Orthopteren. *)

*
S>er ^affcrlafe , ober amcrifanifdje (Schabe. (Blatu

americana L.)

sDteg ftf)ti$e 3nfe6t f)at fid) aufjerorbentd) in ben

Jpaufern, ben Sucferftckereien , auf ben (Schiffen u. f. tt>.

uermc(;rt. Sie piatte germ feinet roeidjen beroegtteben

Corpore (jCflattet t()m bunt bie cfrtoffer , in bte geflei-

fen , tik 93iaga?,inc $ bringen ; e$ zernagt bann t>ie geu*

ge, ruinirt ^ic mcf>t forgfattig oerroatyrten $?6be(n, oer=

bir6t ober oer^efyrt bie (paaren, unb verbreitet ber i)ic

2Dieta(le eine ubefried;enbe Seud)tigfett , t)ic fte ojeibirt

& luft mit 6d;nettigfeit, freuet ba$ 2i<$t f &e(?et auf

bem efidjt oon eingcfd)(afenen beuten umf)er , unb (egt

oft feine l'aroen in t)cn $?ei)l = unb StoiebacftffijTcn ab.

*
(Eine neue unbejtimmte 2trt c^abe. >ie afccn $er*

fforen eine groe Oftenge (Schaben.

(Ein raf;pfer **), ber bem europaifdjen af)n(i$ fie=

$et
Q

) , aber bie gafern, roeid)e ben Unterleib en=

bigen , fmb an tyrem nbe jut>eifpaltig.

er geflgelte SDiaufnwrf ****) , ein Giertet Heiner a(3

ber curopifdje.

*) 3n?ei glgel/ bie unter weiften SDecfen lieen ; ber

Sunb mit innbacfen bewaffnet.

**) Grillus Gssimilis, Gm. 206.

***') Grillus domc'Fticus, id.

****) Achneta grillo -
talpa , Fab.
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23ier neue 5Crtcn JJeufcfrrecfen ; eine bi$ jefet unoefvinnt ,

fc>ie brigen f)at>en groe 2lef)nd)t"cit mit ber Locusta

myrtifolia ? Fabr. locusta acuminata id.

Locusta lilifolia
,

id.

Menta jamaicensis , F.Ency.42- Mante jamaicienne.

Menta cingulata, L. Encyc. 49 Mante ceinturonnee.

* Mante.
*

ecfj neue unoeftimmte 2trten <53f)a$mc3, Phasma, F

efpenjter mit netzfrmigen glgeln. )

* Termes morio, F. Termitte Morio.

*
Ascalaphe , fe$$ unoejtimmte Wirten Saftcrjungfe? ,

Froriep.
*
Panorpa , ober bte (Sforpionfliege, bie bem Bittacu*

Latreil nal)e fommt

autf(ugctige **)

*
3d>neuraon: fcicr neue $rtcn, roobon eine SCcJnfi^feit

mit Ichneumon porrectorius F. Ency. 10 f)at.

2>ie $meifen oon ^3orto = Kicco ** ;:::

) ftnb ftarfer, unb

fcermef>ren ficf> mit mcftr (Schnelligkeit a( bie in Europa.

9iid)t^ i|t bor i$rer (Sefrfigfeit ftd>cr ; fic bringen in

fcie aerfteinften 3ifc&e&raume, unb merben baburd> bie

$etflel ber reichen $iaga;ine. >ie merfrtmrbigften ton

allen finb bk , mid)? fratnftfd) pous de bois, fpanifc^

comegen Reifen : jte geboren $um efd)fecf>t ber Termes.

SDieffe 5trt Stmetfen bauet gcmeinfdjaftd) auf Daumen ,

*) 95ter naefte glaet ber Unterleib |>at feinen tac^ef.

**) %\tt naefte uno^e;f!)e Slgei ber Simb ifr mit fe>-

fern uno einem Staffel erfefcen.

***} Formica atrata foetida sacharivora omnivora &c
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auf (Mauben ober auf ber (Erbe, eine Sftt abgerunbeten

35icncn|tocf , bc'r ju Seiten einen Umfang fccn ^roei OTetcr .

()at, innerhalb in unregelmige gellen a^get^ctft , unb

au einer gelblichen $erbred;lid;en Materie gemacht ifl,

bie man fr ben 5Cbcjang be3 f>icre l>lt. 5lu$ biefem

5ienenftocf geben mehrere bebecftc nge, fcon ber nam?

Ctd)cn Materie, bie zuweilen eine viertel Gleite (Heue)

fortlaufen, &ie ^tmeifen fetjen ftcf> mittefjt btefe Jollen

3ege mit bem Sucferro^r, mit ber nruptonne in 23er?

btnbung. a$ 3nfet, n>e(c&e$ fre auf biefer 2anberung

antreffen, wirb gleid) $ere$rL

^tefe 2tmeifen ftnb Hein, rot!) , unb mit fo ffarfen

liefern bemaffnet, ba$ fte ba$ f)lrteftc Jpolj Remagen,

unb Sinnen fur^cm bie i^nen notwendigen gemtnnifa

tionen bann in (Stanzt bringen; man fann fie nur mit

Cccfjenbem SBajJcr vertilgen*

*
Pepsis stellata. F.

*
Sphex (bret unbefrimmte $rtem) 2Cftertse3pen.

* Chlorion ichneumoneum Fabr. Clorion ichneumon.

>te SBepen ftnb eben fo ja^lreid; aii befd)rcerltdj ;

man unterfekibet batfon mehrere ?trteu *), (Einige iaften

ftd> in ben- Kufern., unter bem Simmer^ct^e, unter ben

Sdjern nieber , mo fie il)re faum bie Sbaifte eine imer=

ct>e groen Hefter bauen ; anbere , noef) reilbere , t?er=

bergen i'ore 2Bol>nung unter ber Dttnbe tton verfaulten

Daumen, ober in ber (Erbe. <5ic ftnb gufammen ?l>n,

gefrig, unb greifen bie brigen 3nfeftcn an,

*) Vespa attennara flavipes amerieana tricolor

neata. Gm. 2748. &c. unb eine nflo) tytii oebracfcte 33a--

UCtdt OCC Guepe phthisica a Fab.
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23eim Stnblicf biefer Slenge wilber dienen, t>tc ft$

mit fo vieler eidf>tt9feit auf ber 3nfe( termcl)ren , feufet

man ber bk $lad)l)\i$hit ber (Einwofmer, bte fre^ ntc^t

bic 3Kfte geben bkfe foftbare 3nfeft ju benimen, inbem

fte e$ in tcfen $6gen , wie bie3 ton (Seiten ber efo=

j#en ton Guba feit einigen 3af)**en auf eine gltttflicte

5Crt gefdjefyen ift. Sie ton $orto=Dttcco begngen ftd>

bamit, in ben albern t>k (Er$eugniffe ber wilben QMe=

nen*) $u fammeln. Siefe dienen jtnb fcf>war, gln^enb,

fetjen ftd> in aen Q5aum|Ummen feff , ternbern inbeg

Uid)t if>re SBof)nung; it)r 5ad)g ift bunfel : t)k (Einge=

fcornen machen e$ burd) W 23erbinbung mit weiffem

3ad?3 feff . >a Zitht, welcfre e$ gewahrt, ijt ein wenig

fdwad); ber onig, ben man eben fo wie in (Europa nutjt ,

wirb (cid>t fauer*
*
Homade, bie e$penbienen* Froriep.

* Bembex signata ,
F. Ency, 2. \)k Q5aftarbbiene.

* Hylaeus , <5d)malbiene. Fror

<g t a u b f l u g e I i g e **)

Saufenbe ton (Schmetterlingen ***), ton pinnen,

*) )ie ^oljbiene/ (apis vioiacea). ie ift ber fpanifdberr

bnlicb/ inbefj groer unb biefee in allen ibten )imenf?o=

ncn. >ie Q5iene on Slntigoa/ (apis antiguensis). ie

ffebt ber Jpolsbtene d&nlict>. Obre garbe ift im SUlgemei--

nen febroarj. 2>ie apis hemorrhoidalis , Gm. 2770 &c.

et Unterleib fupfrig ; Slugel blutrot^

. **) 23iet butige ^lugel mit einem febtippigten taub bebeeft,

**^ Papilio asterias, p. asins p. anchises p. turnus ;

p. protesilos p. stelenes p. achilles p. teucer

j?.
carrinenta p. ricinii p. charitonia. p. melpo-
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<f)a(encn *>> 9?atf)tt>6ge(n ) fc&mcfcn bie $lutf)en

ber (Stauben , M rim ber S^^cr unt) bie t)ert>orfferfjens

ben gar&en i^rer Stiigel (Bretten mit benen ber fc$6n|tcn

Blumen um ben Diana,.

* Cisrale.

*
Cigadelle.

* Cimex victor, Gm. 2140.
*

<ecf>$ unfceftimmte SBan^enartem
* Coree , brei un6eftimmte Dvanbroan^en. Fjroriep.
*
Lygee, Sangroan^en. Froriep.

* Macrocephalus eimieoideus , Svved. ber tt)an$enarti(j

rogfopf.

3tt>etf(gelia,e. ****)

S)te $io$ ite , eine SJrt ber (Bingmucfe *****) , i|{ ein

Mutbr|tia.c$ 3nfet , fe&r gercofmlid) an feuchten Orten,

in Salbungen unb an ben Ufern fcon Q5acf)en. jpartncfig

qult t& t>ie 2Cfienfd)en , jumat ^k fcor feiern angelangten

menc p. piera p. sesia p. sennae p. portlan-

dia p. caricae p. thais p. acis p. proteus p. ori-

sias. Fabr. unb bteijsio anbete unbefiimmte Sitten. 2??. f.

Gmel. 2225.

*) Phalena hesperus p. cecropia p. polyphemus

p. prometheus p. erythrinae p. luna p. credula

sulphurara p. hyalinata p. aestuata p. co.stata

p. pyraliata p. politata p. sybaris p. nitoeris

&c. Gm. 24CO.

*} Noctua inelyta, Fab. &c. nennen anbete unbeflimm-

te Sitten.

***.) 3n?et untet fcutiaen Slugelbecfen etbotQene Siuael,
***

-) Srcei natfte Sigel/ einen @aget(fcl.

*t***) Culex pipiens, Gm. 2886.
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(Europaer , fein &t\th fceran(at eine (eichte $uffd>weflung ,

unb fein (Stachel bringt $u Seiten Durcf) Die leiDer.

3(ieb td> in Den SBafbungen einen ?lugenblicf jtefjen,

um ti botaniftren, Dann flogen taufenDe oon $?o$fttcn

um mid> l>erum, warfen fid> auf mein @ejld)t unD meine

nDe; breiteten nun u)xt fangen, fd)lancfen 5eine au$ ,

um ftd) eine feflere tufje ju fcerfd>affen, unD Drangen

fofort mit if>rem <tac$d in mein Sleifd;. 3ftr Unterleib

war balD ton 8Cut aufgcfd)Wollen ; bieg frbte meine

>aut rotf), wenn id> Diefe fcfrrecfliefen 2f;iere vertilgte,

um tf?rer log $u werben.

e SDiOfiten t>on Stoterifa l)aben, fo wie Die ge=

Wol;nlid;en SDicfen oon Suropa , einen afd;grauen orper,

unD Den Unterleib mit ad)t fctywarjUc&en streifen fcerfe=

#en; inDef? finD fie Dicfer unD lnglicher.

>ie, obgleich faum fei SMemeter lange glcljmucfe

(cousin maringouin *) ift eben fo unertrglich [a(3 Die

SRoHte; brigen^ $at fle Die nmlichen ewol)n$eiten,

unD lebt an Denfelben Orten.

* Tabanus rutipes , Die rot(>fige 3remfe

*
gtt>ei unbefrimmte 5remfenarten.

* Mouche, eine liege.

Syrphe.

Ungefl gelte. **)

3Me Nigaa ***) eine bei armen unD unreinlichen

Seilten gewhnliche au$ , Dringt in Den fc^wieligen Zfyeil

fcer Se, untcr ^e ^9 e*/ *n ben Jpacfen, unD erlangt

*) Culex pulicaris, Gm. 2888

**) $Ku{?eI mit elenfen ofene Flgel.

***) Pulex penetrans. Gm, 2824
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cum Den 5alb Die roc einer 8infe *) Durcfc Datf 2(n*

warfen t)er (Ener, welche fte in einem (Jacf unter Dem

^aud) tragt. &>ernad>lnigt man eS, tiefe 8au$ au$ju=

rotten, fo fommen iljre t)er fdmell in Der Stinte au$,

unb fceranfajfen ein fd>tx>er $11 gerffi>renbe$ efcjwfir. >ie

unglucflickn ffafeen , tr>e(dbe naeft &u e&en gelungen

ftofo] baten ju Seiten Jun&eri &t$ JnmDcri fnfzig ^fd)U

efen an |icf> **).

Die Negerinnen fmb uferfl aefdneft um Dies Sfjier

ausrotten; nad)ge(>enb6 legen fic Zaba^Scifdje auf Die

BunDe.

5efrmritlid; erhalten mehrere Snfeften bte garke De

23egctaDtl roooon |Te leben ; i)icf i aud> Der 'att mit

fcer au$ De$ $tenfd)en, fte roirt> fd)n>ar$ auf Dem Neger.

t r aM e n t Her e ober Dl a b i a n> i n n. ***)

Die feiten ton trmen beunruhigten @$e>affet Der

Rf)eebe ton t. 3'ean ernhren mehrere trafen = (See-

igel ****) oDcr >3)tota;Ten *****), Deren feiner harter ^dau

*) Ervum lens.

J"9 Saft ff bejahrte 97eger f>afren burdt) bie grofje 9#en;

a,e Sfcfcicfen unb cfcfcmtc, melcfce fte freforame/

!al)me unb aufoefc^woUc'ne gue.

***) Slorpec ol)ne opf, ofcne e!enfi<]c Se, o^nc @fc

()itn unb oI>ne ein Der angc nad) (aufenbe' SKucfen--

marf; Dcgane bie ftcajilenfotmig ouseinanbet laufen.

*#**) >ie ee = 3il^ fnib mit einer harten Jpaut ober mit

eitiec aus mcfcretn steinten (gtikfen bcflcbenben fefreti

@ct>aale lebeeft. ie ftnb mit entafefn ueufei;en/

mit geienft(]en (ttacfceln bemannet/ unb am Unterteil

tennbet f!(t> ein runber -;itnb.

*****) SSeid)et/ gattecattigec uucfrftcfctitjec .ftotpet ol;ne

dornen.
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tmb gefcrec&ttc&c Jputtc fcfyfoerlicfc ber SSirtung be' ftrm

fcf^n 5D?eere^ 5Biberffanb teiften burfte. >ie finb einige

Strten fpinnenartige <5ee = 3get *), eefterne **), <ee=

Olafen ***) unb SCRebufen ****),

$o(ppen *****).

ie ^ofnpen ober 3oopl)t)ten jlnb fafl mifrogcoptfdje

f)iercf)en, in fa(!td)tem ober kornartigem, jfjen ober

faferigten Letten enthalten; fte roofrnen im 5D?eere, bellen

runb fte oeftdnbig in t)ie 6fte treiben, unb ftd) in gro^

fjer %niat)l burefc ileime unb $no$pen Permefyren. )te

9?atur fdjeint fte oejtimmt su fyabcn, atferbe $u erzeugen.

Unter t>en emdiJern, roe(d;e t>k duften ber bdnifd;en 3n=

fein unb pon ^orto-Diicco oefputen , fxnbet man eine grbfe

SKenge joop^ntifc^er ^robufte, worunter ^ie gcm6f>nlid)=

tfen eternforatten ******) unb ^unftforatten *******),

*} Echinus araneiformis . reticulatus E. caribaeo-

rum Gm. 3782 &c.

*|*)
Asterias retlculata A. araneica A- granularis

Gm. 3160.

*^*) Holothuria physalis Gm. 3139.

****) Medusa unguiculata Gm. 3159.

**^**) Sin n?eict>er/ gaHericfctec Krper/ ber fein anbetet be-

fannte >cgan ()at, aU einen 3meflinalfanalr beffen

Eingang 311m SRaule unb sunt Slfter bient.

******) Madrepora lactuca m. virginea m. muricata

m. porites m astroites m. galaxea. Gm. 3756 &c.

Madripora prolifera. Sloane, Jami. 1. 18. 3.

******#) Millepora alcicornis m. compressa Gm. 3782
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ivorattenmooS *), 6#n>amme **) unb ordnen ***)

fino.

Q5aubin unb $iaua,e Ijafcen fcon atfen in Den beibm

testen eftiencn angefhrten <8ee = 3geln, ternforatfen,

edjrodmmen unb orgonen <j:emp(are mit narf> granf*

rei<$ gebracht.

*) Corallina opuntia c. corniculata c. fragillissima

c. penicillus. Gm. 3836 &c.

**) Spongia fistularis spongia aculeata spon. offlcina-

lis sp oculata. Gm. 3817. &c. sp. labirinthiformis,

sp. nov.

***) Gorgonia anceps g. pinnata g. sanguinolcnta

g. setosa g. juncea g. ventalina g. ilabella,

Gm. 3798.

Oft finbet man/ ba an bet 95afi bicfec ocfjonen

c&macceec = Siuftetn Jansen.
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piittix %bf%nitt.

SBenn fcer grm)(ing Mc gelber in Suropa mit 3(umen

fd;mc!t, bann flogen ba^ (%n ber SSicfcn, bte .Kble

&r 23ad)e, t)er <Sd)atten ber 5o$fet eine (ieblid;c SOte*

Iand;oe ein , bie nur burd; ben efang Der 23ogc( , ober

fcer Wirten unterbrochen mirb* 3n 5(meri!a bietet Die

9}atur einen anbern 2uib(i<f bar; ()ier, 5a(Dungen eben

fo alt a( Die Seit , bie ber Jpofjfc^Idger nie oerjfmmelt

ai, bort ^Bcrge in if>rem urfprnglidjem <3ufranbe, ober

an n?e(d;en bk 8>trfun<j ber Srbrcoolutionen ftd)ibar ift
|

3n bem, feit langer Zeit oon citiiftrten 23olfern be*

roofynten Suropa, n>o ber $?enfd) ungeheure Salbungen

jerflort unb bie Sultur ber Zaubereien fcermcftrt f)at , um

feine Q3cbrfni)7e $u beliebigen, finb bem Cetebe ber

glora engere rngen geffeeft, in bem $?aaj? rote fid)

bie ber (Seres au$gebef)net (>aben.

$ber in einem groen triebe oon 5(merifa, roo bie

tmlbe, glcicbfam nod> jungfruliche jftatur ett Qnnbrucf

tf;rer erjlen 3"ugenb beibehlt, bleibt fr ben 23oranifer

jtoc$ eine groe (Ernbte brig S)tefc$ tfl ber gad auf

t>er 3nfel rinibab ; |Ier3 roerbc idf bebauen. , bort

nur eine SBoctye angebracht ?.u !)aben , weil iweitaufenb

mit JUnoncn unb ^anonetten bewaffnete Sngldnber fnf

friedfertigen 9?aturfcrfd;ern ben 51ufen?f>alt nid;t lnger

getlatien wten,

6o ift and) auf ber 3nfel ^orto
- Dvicco , ttefdje

ikc grud;ibar!cit, irc Zage, unb it)X Umfang mit ben

fd)6n)Ien 53ege
f
abilien ber neuen 3c(t bereid;c?l l)aben.
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31>rc Temperatur anbert ficf) gteic^fam bon $ieife in

-Stfeite, je nad)bem man ftcf> ton ben Ufern be$ $?eerc$

entfernt, um in ba$ innere M 2anbc$ $u bringen.

(Sine breite 3c-ne fcon <Sanb btfbet jum SOeif t?cn

erjlen Umrei ; fte umfat mehrere bebaute gelber unb

Dafle (Bafcannen, t>ic mit einer grofen SOtengc rdfer unt)

(Stauben bebeeft fmb* 9fo$ ber D?ttte biefer Ebenen (au*

fen &ie unb ba unregelmig gruppirte unb mit ^o^unger

kbeefte Kettengebirge bin* 5lm gufe biefer Q3erge road;fen

bie (Senftti&e unb t>k $nana$, tt>a(>renb t(>r tpfel mit

<5d;nee bebeeft ij?*

53ei ber folgenben ^e ber eini&etmifdjen ^robufte,

bin id) g(eid)fam ber topograpbifcben Karte ber 9?atur ge*

folgt, n>e(cfje tie 3nfe( mit Jansen, je nad> SBerfy&ttnff

be$ 5oben3 unb ber Temperatur, bebeeft bat, of>ne im*

fere $ietf)oben un^ unfern (Septane *) ju SKatf)-: $u $te&em

3Kan finbet in t>en fanbigen (Safcannen unb auf ^m

gelfen ber OJteere^ufer, ben tripsac hermaphrodite .

tripsacum hermaphroditm L. bte Rttboll L

rieusines Rades, Cenchrus L. Paturins, Poa

L. Palmiers, Palmae Bactiys, Bactrys Gaerte

b. Avoira de Guinee y Elais Gineensis b, Bondier

flabelliforme, Borussus flabelliformis Lin. b. Aga-

vesj Agave b* raisinier a grappes, coecoloba uni*

*j >ie Slota ort <gt. l)oma$ unb t. uur, beren jfc

fanntmacfcung auf bie ber SKeife fola^n fol(, roitb ein

emlbe bec ^Oetietabilren biefer 3 nW biufUUcn, naet)

Suffieu'd
s
Jftet{>obe. ie wirb mit meljrctn tfupfei'jtiefcen

t>crfef>en reeiben

e >cu SKcifc, iL $b, 91
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fera L. t>. Volcameria epineux, Volcameria spino

sa, Encycl. f. Morelle mammiforme
, Solanum

mammosum L. Mor. polygame , Solan, polygamum,
Wild. Mor. piquants rouges, Solan, igneum
L. fc. Cesteraus, Cestr. Lin. t>. Daphnot des

Antilles, Bontia daphnoides L. i\ Sebestier Cor-

dia L. b. Liserons, Convolvulus Quamoclits,

Ipomoea L. fc. Franchipanier blanc, Plumeria alba

L. & Jaquiniers a bracelets
4

, Jacquinia armillaris

L. t> Jaquin. en arbres b. Elephante rde,

Elephantopus scaber L. fc. pectis^ pectis L. '&

Calea de la Jamaique, Calea jamaicensis L. > Par-

thene multifide , parthenium hipterophorus L. t>.

Allione incarnate
,

Alliona incarnata L. ), Erno-

dea des rivages, Ernodea litteralis Wild. b. x\rge-

mone du Mexique, Argemone mexicana t>, Kakile

maritime, Cakile maritima Linn. fc. Mosambes,
Oleome L. t>. Helicteres, Helicteres Lin. fc.

Waltheria d'Amerique, Waltheria americana L.

fr. Corettes
,

Corchorus L. fr. Tribulus , tribulus

L. fr. Pharnace molhugine, mehrere cactiers fr.

turnera ulmi feuille, turnera ulmi folia L. fr

Suriane maritime , suriana maritima L. fr. Icaciers

(Icaquier) Chrysobolanus Icaco L, fr. Campeche

epineux, Haatory3onem campechiarum L. fr. Gui-

landina bonduc, Guilandina bondua L. fr. Galegas,

Galega L. fr. Stylosanthe visqueux Stylosanthes

viscosa Wild. fr. Comoclades, comocladia L.

Dodones (dodones) Dodonaea L. fr. Euphorbes,

Euphorbia fr. Medeciniers , Jatropha Lin. fr

Mancenilier, Hippomane mancinella L. fr. Cro-
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tons, croton t>. Amyris maritime, amyris mari-

tima L. fc. Capriers, Capparis t). Ptela vis*

queux, ptelea Lin. species ? t). Acacie de Porto -

Ricco , Mimosa? Erythale arbu'ste, erithalis iru-

ticosa L. t>. Heliotropes, heliotropium L. fc

Pittones , Tournefortia L. fc. Dentelaires, plum-

bago t>. Rondeletia triflore, rondeletia pilosa,

Swartz Encyc, rond. triflora, Vahl. fc. Gardenes,

Gardenia fo. Corossols, Anona ). Aristoloche

trobee , Aristolochia trilobata L. t>. Eugenies,

Eugenia L. t>. Myrtes, Myrtus L. t>. Passeve-

lours ,
Celosia L. fc>. Cadelaris

, Achyranthes

>. Amaranthines
, Gomphrena L. fc. Patagones,

Boerhavia L. Mygindes , Myginda L. u. f.

>ie Sacjunen be fTe^enben 5af[er eneusen Die

Avicennia L., Den Conocarpus L, unt) fcte Ricophora,

mld)t fr meutere tfd) fcMdngelntie tauten ju tufcen

fctenen , g. 53. fr )ie Bignone ecminoxiale
, Bignona

equinoctialis Lin. t)! Echites biflore, Echites bi-

flora L. unt) bte Bijecco ober Hippocratea, Hippocra-

tea Lin.

>ie Rmpfe u. f. n>. erugen eine griffe %ma1)l bon

Cyperacees, cyperaceae Juss., mid)C %tf)nti<$)frit tyo&en

mit Den efcf)lec^tem choin, schoeuus L. sclerie,

scleria L. Fuirene, fuirena L., scirpe, scirpus L.

Souchet cyperus L. Killingie, kyllingia L. D

Paspales, paspalum L^ raofcon mehrere, neue 5trten

fcitfcen t>. flechiere a feuilles de plantin (piantain)

Sagittaria fc. Merianthe des Indes, Meryanthes

9? 2
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Indica L. b. Polygales, polygales b. Buchne-

res ,
Buchnera L. b. Lindernes , lindernia L.

>. Gerarde pourpre (pourpree), gerardia purpurea
L. -b, Oriphiorize mitreolec, ophioriza mitreola

b. Jussies, Jussiaea L. b. Aeschynomenes , Aeschy-

nomena L. b. Pongat des Indes, pongatium indi-

cum b* Sauvagesia de Cayenne, sauvagesia aedima

Lymel &e,

tvn ben gewannen bei Innern tt>acf;fen eine groge

Stenge tafer, b. Chou palmiste, areca oleracea L.

fc. Cocotier des Indes, Cocos mucifera t). Comrae-

lines, commelina L. unb Ephemerides, Trudescantia

L. b. Amaryllis, amaryllis L. unb b. Pancrais,

pancratium L. b. Avocatier laurus persea L.

t>, Hermandier sonore, hermandier sonora b Bi-

vines, rivina L. b. Petiveres, petiveria L. b.

Vervenes ,
verbena L. b. Chinopode capite, b

capraire biflore , capraria biflora L. b. Belladone

feuilles de nicotiane Atropa arborescens L. b

Coquerets, physalis L. unb b. Piments, capsicum

L. Calebasscir, crescentie L. b. Ascle'piade de

Cura9ao, asclepias curassavica L. 'Biete pngenijts

ffcen, fo tt?ie b. Cacalie porophylle, cacalia porophyl-

lum L. b. Agerate fau3se conyse, ageratum cony-

zoides b. Elephantope a epic, Elephantopus spica-

tus Encycl. b* Bidents
, Bidens L. b. Coreopes,

coreopsis L. unb b. Oldenlande a Corymbe, olden-

landia corymbosa L. Mauves
, malvae Malachres,

malachra Enc. b. Urenes
,
urena L. unb Abuti-

lons ;
SidaL. b. Goyavier, Bidium L. $Rt$xext
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Sftimofcn b. Clitores, clitoria L. unb b. Crota-

laires, crotalaria b. Tragies, tragia b. Sperma-

cocas , spermacoce L. unb b. Rolandra a feuilles

argentees &c., rolandra argentea Wild.

>a$ Ufer bcr S^lT^ wirb toon Arums , arum L. 6e=

fdpattct r bcn Mtouri des pres, maturea pratensis

Encyc. Juss. b* Bignene elegante, bignonia?

b. Lobelie a longues fleurs ,
lobelia longiflera L. b

Ketmie a feuilles de tilleul, hibiscus ? b. Ptero-

carpes, pterocarpus L. b* Legnotis elliptique

b. Acacie feuille de hetre
, Mimosa fagifolia L. b*

Aegyphille de la Martinique, Aegiphila Marthini-

censis L, b, Callicarpes , Callicarpa L,

3m (Schatten bcr cjrogen 25dume ober om Dvanbe bec

^Satbungen unb um bk in Kultur gefegten Ebenen, finber

man b panic a larges -feuilles
, panicum latifolium

L. unb ben panic arborescent, punicum arbores-

cens L. b. Pharelles, pharus L. unb b* Olyres,

Olyra L. b. Ananas sauvage ,
Bromelia Pinguin

L. b. Alpinia a grappes Alpinia racamosa L, <

(Camomum pyramidale Encycl.) b. Balisiers
,
Can-

na L. b. Gingembres, Araomum L* unb bic

Raisinniers
,
Coccoloba L. Ruellies, Ruellia L.

Carmantines, Justicia L. Chionantes, Chionan

thus L. Cotelets ou bois guitare, Citharexylum

cinereum L. Dura ntes, Durantia L. b. Cama

ras Lantana L. D?e(jrere Morelles, Solanum L.

b, Aouai cerbere (Ahoua'i) Cerbera Ahouai L.

Symplocos de la Martinique , Symplocos Martinicen-
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sis b. Eupatoires, Eupatorium L. unb Conyses,

Conyza L. b. Gratgals ,
Randia Encycl. Cioco-

que a baie blanche, Chiococca racemosa L. Psy-

chotres, Psychotria L. b* Mouraillers ober Mal-

pighies , Malpighia L. b. Portesie ovale, Trichi-

lia pallida Wild. b. Pavons, Pavonnia Wild.

b. Bocow Bixa orellana L. b. lappulies Triumfetta

Encyc. b. Myrte piment, Myrtus pimenta L.

b. Melastomes, Melastoma L. Hirtelles, Hirteilla

L. %ttef)veve Casses ,
Cassia L. b. Erythrina ober

bois immortel. Erythrina Corallodendron L. b.

bois yvrant, PiscidiaL. Sainfoin, Hedysarum L.

b. GeofFrea sans epines ,
CeofFrea inermis Lin. b.

Securidaca efFile, securidaca virgata L. Wild. b*

Acajou a pommes, Cassuvium pomiferum Enc. (Ana-

cardium occidentale Lin. b. Connare pinne, Con-

narus pinnatus Encycl. b. Poivres, piper L.

la lygiste a epis b. Tinneliers, Anguillaria En-

cyc, Ardisia Wilden. b. Cisses ,
Cissus L. b.

Verronia globuleux, Verronia globosa L. b. Lau

giers, Langeria L. b. Bruns felsia, Bruns felsia

L. b. Guettarda feuilles rdes , Guettarda ?

>ie Skfbungen unb bie fefepijtcn 35erge liefen Acro-

stiques , Acrosticum L. bar , ferner Polypodes , Poly-

podium L. Doradillus , Asplenium L. Pteri-

des
, Pteris L. Adianthes, Adianthum Lin. unb

im allgemeinen eine grof e 2t&n?ecf>fetuna. fcon garrenfrau5

tern, bie jufammen megen i^re^ $8ucfcfe$ ber (Sntmicfe-

Umg ber 2Mtf>en unb Srticfrt tntereiTant ftnb b, Coco-

tier de Guinee, Cocos guineensis
= b. Heliconias?
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tiers a feuilles d'or, Chrisophyllum L. b. Sapotil-

liers, Achras Lin. b. Quinquina des caraibes,

Cinchona caribaca L. b. Siderode , ober b. bois de

fer
, Siderodendrum triflorum Wild. b. Cafeyer

monosperme , CoiFea occrdentalis L. b. Aralie en

arbre
,
Aralea arborea Lin. ( Hedera arborea Encyc.)

b. Ginseng elegant , Speciosurn. Wild ? b. Knepier

bijugue, Melicocca bijuga L. b. Cupani d'ameri-

que , Cupania americana L. b. Clusier rose, ober

guier maudit
,
Clusia rosea L. b. Mammei abri-

cotier, Alammea americana L. b. Orangers, Ci-

tius Lin. b. Cannelle blanche, Winterania canella

b Trichilia monbin, Trichilia spondieides Wild.

b. Acou meuble, Swietenia mahagoni Linn

b. Quararibe, ober Mirodia turbine, Quararibea
Linn. Gmel. b* Frommager pyramidal, Bombex

pyramidale Lin. unb b. frommager a. sept feuil-

les, Bombex heptaphyllum Linn. b. Cacoyer,

Theobroma Linn. ( Cacao Encycl. ) b. Gua-

zuma ulmifeuille
, (a feuille d'orme) Guazuma ulmifo-

lia Ency. Cheolvoma guazuma Lin. b. Canang ele-

ve, Uvaria Lin. b. Gayacs , Guajacum Lin. b.

Laurier malaguette, Laurus? b. Acomas a grap-

pes , Homalium racemosum Jacq. b. Courbaril
f

Hymenaea courbaril Lin. b. Angelin a grappes,

Andira racemosa Ency. b. Monbin myrobolan,

Spondias myrobolanus L. b. Gomart d'Amerique,

Bursera gummifera L. b. Clavaliers, Zanthoxylon

Lin. b. Sablier , Hura crepitans b. Figuiers ,

Ficus L. b. Bois trompette ; b. ebene noir des
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rique ,
Marisonia americana Lin. b. Micoucou^

liers, Celtis Lin. b. Gommier, tiettetcf)t Chigom-
mier? Combretum Lin.

ett>o()nfid) findet man am Ju^ tiefet 5aume ange<

pffanjc b. Pothas , Jotos Lin. b. Angrecs , Epiden-
dron Lin. b. Polypode phyllitide , Polypodium

phyllitidis L. Gm. unb b. polypodes a nervures

epaisses Polypodium ? ^- b. Acrostique citronier,

Acrosticum citrifoum L. b. Doradille -saule, As-

plenium salicifolium b. Doradille adiantho'ide,

Asplanium adianthoides , Encyc. b. Hemionite lan-

ceolee, Hemionitis lanceolata L. b. Pteride line-

aire, Pteris linearis Encycl. 2fr 6tamm ernhrt bie

Acrostique sorbier , Acrostichum sorbifolium Lin.;

b. Polypode piloselle, Polypodium piloselloides L. .

b. Polypode serpent, Polypodium serpens , Schwarz,

r b, Pteride lanceolee , Pteris lanceolata L. =- b*

Acacie, (ongle de chat) Mimosa unguis cati L. - b*

Bignone , griffe de chat, Bignonia unguis cati Lin.

b. Cactier parasite, Cactus parasiticus Lin. unb

if)rc 3n?Ctgc tragen b. Gui- trinerve, Viscum triner-

vium Encycl. b. Loranthes , Loranthus Lin. b

Caragates , Tillandsia L. unb Pitcairnes , Pittca*-.

nia Linn -^

>ie meiften tiefet 3aume ffnb fo fejr mit Dianen burcfj<

(festen ,. bat? e$ fcfciser f)hlt in ben Mittelpunkt ber &:te

}u bringen , vorauf (Te ffcljen. S>. Margrave a ombel-

les 5 Marcgravia ambellata Lin, ** b* PaulinierSj
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Paullinia Lin. -* fr. Baniteres, Banisteria Lin. fr.

Dolics , Dolichos Lin. fr. Grenadilles, Passiflora

L. fr. Acacie caroubier , Mimos'a ceratonia L.

fr. Erythrina, ErythrinaL. fr. Angrec rouge , Epi-

dendrum rubrum Lin. &. Vanille
, Epidendron va-

nilla Lin. unb ftunfrert andere (Stauben oon ange-

nehmem $ud)$ f taufen (ngff if)ren Steigen fcin , fd)(n=

geht ftc6 ton einem 3aume jum andern, ge()en $u %z\Xtx\

bi$ auf Die rfre f>ina&, fajfen frort SBuraef, fommen tt>te

frer in frie Jpef>e unfr oefreefen auf frie Seife mehrere ua*

frratfifomeier.
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Sufage m Utk 9?aturefd)id)te on tyoxtot,

Sticco , Ott nt* onmnu

-Ote 2trten $apagei)en Pon $orto = SXicco ftnb: >er Meine

rotfje ra
, pon roefdjcm fcereit im erften 3anbe t>ic

SKebe geroefen tfl; t>a nmlid>e tfl aucf) ber galt mit t>em

^apaget) mit ben rotten (Streifen, unb bem mit bem

al6anbe.

>er guiantfcf>e ^apaget) , psittacus qujanensis. )iefe

Slrt if in ben pom $equator nid)t fernen egenben be$

fitblic^en 5lmert!a feftr ^auftg. >ie 3nbiPibuen, morattS

fte befielet, bereinigen jld> gem&f)nlid) in fel)r afylretcfcen

Sugen, roeldje ungemein liefen rm machen 3u Seiten

fommen fte au$ ben 5<lbern, iljrem geroolmlicben 2tufent=

$alt (>erPor, um ber t>te . affeplantagen herzufallen;

hierin richten fte grof c 53erroftungen an.

tiefer Papagei) lernt leicht fprecf>en , unb fpricfct fe$r

beutlirf); a&er er ift fco$(>aft, unb lagt fldt> feiten anfallen

ober (iebfofen.

<5?in (5d>tt>an$ macf)t Sereit btc lfte feiner ganzen

nge au$- Sein gan^etf efteber l)at eine bunfelgrune

garbe. r tff gelb, unb gu Seiten rotf) unter ben glgeln;

unt> rotl)e glecfen an ben (Seiten be Jpalfetf unterfd;eiben

ben erroacfjfenen SBogeu

&er SKottyfdmabel, (Psittac. ruTirostris ) ein anderer ,

^Japagep, beften gebern $ufammen grn gelblich, unb

$efb unter ben glugeln unb bem (cf;n)an$e ftnb. 3>er

(rdjnabcl ift f$war$, unb ^>ie 3ri$ fcf)6n crangengelb*

>er SBogel fjat ungefhr t)k rofe bej 2lmfe(,
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Sincialo ift ber 9?ame, ben tiefer <)3apagep auf <5t.

Domingo ^brt, unb Den man al$ eigentliche ^enennuna,

angenommen fyat. <&$ ift t>te eine ufferft" gefcfwtjige

5lrt; atteui ba^ epfauber ift angenehm, unb roenn er

feiet rebet, fo fprid;t er gut.

3d) ttff f?ier eine neue >emerung beibringen, bie

man r. Pen Humboldt perbanft, in betreff be$ 23er=

mgend, Sorte beutlid; au^ufpredjen , roe(d;e$ ber

Fimmel meiern trten grofer unb deiner ^apagepen

Perlicf>en ; e bagegen anbern ?lrten be)Je(6en efd;ted)t$

perfagt f>at , fo $. 5. t^e\\ Aras
, bie nie bte menfc&lic&e

Stimme nacfymacfyen (ernen. tiefer Unterfdjieb rubrt nad)

ber trefflichen 33cmerfung be eoen angefhrten fieifen*

ben , pon ber 3i(bung be 3ungenbein3 fyet. Q5ei i)cn

3}apagepen, welche 5Borte beutd) au$fpred)en, ijt e$

bnne , unb perfdngert 6ei feiner <5pie ; bei ben *Aras

hingegen ift ba$ Sungenbein eine aujjerorbentdje $?affe.

)er Diaum ^tx>tfcf>cn ben beiben Rmern ift $um ^eif

mit einer fnodngen Sbaut angefllet, bie fid> gegen ^ie

(BpHje |)in Perengt, unb mit einem Piercdigen, mefrr a

einen 23tcrte($ott bteiten .ftnocfjen t>id)te terbunben ift.

SMefer fonberbare 5lppenbip, ober biefer .ftnoefren in

(Seftalt cineS <zpatci$ , ber in ^iz pi^c ber Junge t)in-

ein gel)t, mad)t fie bei ben Aras unbiegfam *)

2>on bem arolintfd)en unb bengalifd)cn &ped)t ift

bereite im erflen 5anbe t)ie SXebe geroefen; e$ gibt aber

anbere 2lrten <&pcd)tz auf tyoxtQ ? Dttcco.

*,) Voyage de Mrs de Humboldt et Bonplaud. Deuxleme

partie. Pag. 17,
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) >er gcffrctfte &ptd>t bon <5t. Domingo (picus stria-

tus) ift xott) auf Dem opfc, grau auf Der ttrne,

auf Der 25ru(f unb jmifd)cn Dem <3cf)nabe( unD Den

Stufen ; otitenfarbige Streifen laufen auf Dem

fd)tt>ar$en runDc De )ber(eibe$ tyin; er tyat gelbe

Sieden auf Den fcf>ror$lid)en glugeln, unD ift xctf)

auf Dem 23ur$el, Dunfclgrau unter t)em .alfe unt)

auf Der Q3ruft, unt) fd;roar auf Dem c^wan^e.

) Sine Heinere ?trt, ton Der rofje einer Serd)e, !>at

einige 2lebnlid)feit in tnfebung Der garben mit Der

ttorbergcbenben; aber fte unterfcbeibei ficf> oorjglid)

Daoon burd> Die Streifen, ml<fye |Iatt auf Dem Warfen

unt) an Der ufjerffcn (Spitje $u fet)n, abmed;felnb

mit einem fcfwutjigen 23raun unt> 2Bcifj ber Den gan=

en Unterleib belaufen* & ift tief Der kleine o(i-

fcenfarbene (Bpcd)t ton (5t Domingo (picus passe-

rinus) t)er auf t. Domingo feiten, auf kern fejten

SanDe hingegen gerootynlicber t(L

3) err SSKauge f)at auf ^jJorto
= Dvicco eine Den 9?aturfor=

feiern bi$ Dabin unbekannte 5trt <Bpecf>t entDedt*

auDin ^at fte in Den Annales du Museum d'hi-

stoire naturelle , <5. 285 , unter Der Benennung De$

pic de Portorico (picus portoricensis) betrieben

tiefer 23ogel $at Die roe Der gewhnlichen 2lmfel;

Der Oberteil De* opfe$ , DcS &<dft$ unD SXudcn ift

Dunfetfc&marj mit ^elfgruntic^em 5BieDerfd;ein; luge( unb

cfwanj f)abcn eine matte fdjrcarae Jarbes Die Refyk ,

Der SorDertbeil De$ a(fe , Die Witte Der 5ruff unD De$

^auebe finD blutrotf;; kie (Seiten Der >ruf? unD De$

Unterleiber, fo n>ic Da Untere Der luge( braun; Die

<^tirn, Datf 2}orDere Der 2Ui$cn, Der SKanb Der Eugens
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lieber unb ber Q3rsef fmb wei, ber (cdjnabet unb bte

Se fcbwarj.

>a$ efdjrei biefeg (Bpeitt^ i|l nicf;t fo burd)brms

genb, inbc bod) weniger wc{?lftingenb M ba$ be euro^

ptfdnn ritnfpecf>t ; fetten ^ort man e anber al in

ber Dvcgenseit, nie Dagegen wa^renb ber groen Sbit$t.

tiefer 23ogel ifr lebhaft in feinen Bewegungen , fe!)r ge*

febroinb beim klettern, unt) n%t ftd; pon harten unb

Snfeften.

4) 2>er bengafifdje<5ped)t ijf, wenn berhaupt, nur wenig

Pen lern ^Buntfpecbt (picus mayor) unterfd>ieben ,

toe$a(B td) b'ann auch t)iev nid;t weiter baoon reben wUL

>ret Vitien &ufuf f>at man auf ^orto = EHicco ange^

troffen , namltd) :

)en coueow taeco ober Hof taeco nad) feinem ge-

wobnlicben efcf)rei, (cueculus vetula) ber angfdmabeL

(r ijt ein wenig Heiner M ber curopaifche Aufuf/ feine

garben jmb nid)t gln^enb, aber in allen LlmjtdnDcn behalt

er ein ?Cnfefccn Pon Orbnung unb 9\einlid)fcit, woburefr

er Vergngen beim Q3efcf>aucn gemalt. ue oberen Zfyeik

jmb ein wenig bunMgrau ; ber Borbertbcit be Jpaffe

un^ ber Q5rujl ift afebgrau, unb bat eine rif)lid;e Zintz

auf ben grauen 9?an^en ; ber Dvcjt bc$ ilorpcr ifr fa(b;

bie glugel fmb ^ettrot^ unb cnbigen ftd? mit einem grn?

liefen Braun, ber <&d)mn% ift grauwei unb wei an

ber (Jpitje ; ^ie Bunge ijt norpciid)t , unb ent)et (icf> in

gafern.

&6 ijt bie ein nt$(id;e$ Z\)iev , weil c$ ficf> ton Jfa--

fecten, J3cufd)recfen, SKatjen unb anbern fd;abftd)cn f)ie*

ven nftre ; tie \id> in bem feuchten unb Reiften ftfima

pon 2lmertf'a fef>r permefrrem $uerbem bat biefer
s

2>ogcf
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einen liebenmurDigen ang $ur $ertrauttd)frit ; man

fann ftd) it>m nhern, unD if)n mit Der anD greifen,

c^ne t>af er Daran Dachte (ld) $u fcertfjeiDigen.

Guenaco de Montbeillard t)at einen Jvufttf oon $(me=

rifa, fcei Dem afd;grau t>ie auptfarbe i(l, unt? t>er t>en

Su#$ De$ Mauvais fyat, Cendrillard genannt.

>ie Dritte SCrt ufcrt i(t Der Der geuc&ter&ume oDer

petit vieillard (euculus seniculus). 3ener er|?e 3?ame

$etgt Die )rte an, welche er gern befud?t; bdupg lebt et?

auf Den 2eud)terbdumen, womit Die niedrigen fcblammi=

gen Jlften eingefat ftnD, unt) ndftrt ftd) ton 3nfe6ten,

l)auptfdd;lic(> ton grofjen Raupen, n>eld;e Diefe Q5dume

jerfrenen.

3$ bin im <tanDe gemefen, in ujana, n>o Diefe

SCrt ganj gen)l)nlid> ift, nad) Dem 2eben eine 23efcf)reibung

De 3Rdnnd;en$ unD SBeibdjentf $u entwerfen, er ganje

Unterteil DeS orpertf unD bei* glget DeS 5fnn#en tjt

tyellafdjgrau ; ein Dunteler afefegrauer Idnglicfrter Streifen

lauft ton Dem 5tugenn>inel au$ unD be^eid)net Die<5d;ldfe;

Der Unterteil De ivorper unD Der ginge! t|l gelb ; Die

<5d;roanfeDern , auegenommen $roei in Der $?itte, jmD

gan$ grau; Die gufje u"^ 3?ben hingegen f$n>dr$(i$.

2>ie garben De^Betbcf)en jinD fetter at Die Detf

2Rdnnd;en. $ ijt wei an Der ivefjle unD t)od) an Der

$rufr.
;

#r. t. 5ttsara , Der Diefe ufuf ebenfalte in ^arguan,

inDef nur im (Sommer gefefjen fyat , fagt, ir 9?ejt fe Dem

Der Xauben dl)nfid>, unD fie legten Drei n>eif - grnlid;e

<t>er. UebrigenS ftnD Diefe SBgel nid>t nnlD; fte fyaben

ein fanfte efteDer; eine elegante gorm unD rcerDen

~(eid;t $utraultc.
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#tan \)<xttt meiern afrifanifcften unD amertfanifcfcen

5(rten Zgern, le an Der 25aft De cbna&et f)arte

torttdrt laufende geDern ftaben, ben Dornen Barbus

gegeben. Q>uffon, Der t>ie @5efd)id)te Der SBogef mit Dem

ganzen (Scfrarfjmn eine auge^eidmeten enie gcfd;rie-

6en, fyat Die brtigen SBoget Der alten 3Sefc ton Denen Der

neuen getrennt, unD (entere Tomatia genannt ; tiefen

tarnen geben Die (Eingebornen ton 5raften einer $rt

Diefe efd>(ed)t$-

<Dtefe in Den f>ei)7en 5\fimaten ton ?lmerifa einleimt*

fefoen Tamatias fjaben eine Dicfe i^ofTonomie , fo nne aucr)

einen Dicfen Krper; einen tiefen ilepf, Den ein ftnftlr

runDerfjabener, an feiner 33aji$ mit jlrotfen Jpaaren befe&

ter <5d)nabel enDigt : %mi 3ej)en, einen torn unD ^tr-ei nad>

hinten , fo roie Die ^apagepen , Die <&ped)te , Die ivufuf

unD Die 8ni"; Dief? ftnDDteJpauptfem^eidjen ifcrer, aufern

3ilDung. 3^r Naturell entfpridjt totlig i(>rem maiten

5teu|jeren. traurig, jtitt, einfara, Dumm unD trage fielet

man fie gan$e (gtunDen unbeweglich auf Dem, nmlichen

Steige Einbringen in Dem tieften gteef Der Jpc^ungen.

Letten fliegen fte ; unD man tann iftnen feftr nal>e fommen,

ie narren jld> auptfcr;licr; ton groen Jnfcftett.

r. 2e >ru fcat in ^3orto= Ditcco Die 5tr< gefeften , roe(d;e

man Durd> Die Q5e^eid)nung Der Tamatia mit rotOem i\opf

unD Spaife , (Bucco cayanensis) unterfcbeiDet. tiefer

auf Der (Stirne rot^e $3oge( (>at Da brige De3 )ber?epfe$

gelb ; ein Heinet (trid> ton Der nmlichen Jarbe luft

\i)m ber Da 5tuge; er ift fd;n>ar an Den leiten DeS

opfe, auf Dem DSucfen, Dem <Sd)man$ unD ^en glu*

eln ; ge(b hingegen an Den Unterteilen. $ian trifft Diefe
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9lrt 9ett>6^nttc^ in bm ^Salbungen t>on ujana, h>o i<#

f>ttftg elegenljeit gehabt fjabe fle $u beobachten.

>ie 5Cni^ n& nod> tolptfcf)er al t)ie Tamatias, unt

jumal nod) aufjerorbentlicfcer forool iftrer (Sejtalt al i(;>re$

35aturel wegen, er 9?ame 2tni / ben btefer 33ogel in

$5rafUien ff)rt, ift nur toenig oon bem untergeben,

roeldjen il)m t>ie (Eingebornen ton ^>araguat> geben. )te

tntt>o(>ner unferer amerifanifcfjen Kolonien tyaben it)n

Bout de petun , Perroquet noir, Oiseau diable &c.

genannt. 2We tiefe Benennungen fdnlbern mit einem

Sug t)ie 5tni, beren Gebern, <Bd;nabel unb gujje ganj

j"d>roar$ finb. 3^r (Schnabel ijt fur$, tiefer al$ breiter,

fef>r glatt an fcen (Seiten , gebogen unb febarffantig erbo=

f)et. >ie Junge i\l glatt unb augefdbelt an ber <&pi$e ;

ber Krper tff Idnglid) unb fd)lan; t>ie Sauget (int) fur^;

unb oon ben Sefjen fyaben iroei tue Diicj>tung nad> fcorne

unt) $rcei nacb hinten.

2>tefe fo finftern unt) t>em Beugern nad) ftdlid>en 335=

gel, ^aben fo gefetlfcfcaftlidje unt) liebeii&orbige igen=

fd)aften, wie man fle nid)t ftet in Dem SBefen fcon einer

ttoltfommenen Diatur antrifft. SMe $ni$ (eben, niften ,

unt brten jufammen au$ ; unt) nie trbt greift fcie (inig=

feit, toeld;e unter jablreid;en friebfertigen gamilien Oerrfd;t,

bie ftcf> nie trennen, iefe$ (Sanfte in il?rer emtbarr,

tiefen 5nfctn6t jur emcinf$aftltd)fett verlieren fie im

$afcmen gul^nbc aud) nid)t ; bie ?lmS, n>eld)e fel>r leicht

$u $f)men flnb , rcerben gelehrig , unb faijen Suneigung ^u

tf)ren erm. (Sie follen felbft fo gut al$ i)ie <J)apager;en

xe^en lernen. Ob id) inbe|? lange in einem anbe gelebt \)<xbe,

n>o bie 2lni6 fe!)r l;duftg roaren , fo ift mir benncd) fetner

torgefommen, ber SBorte Deutlich augefprod;en f)dtre.



209

feg liegt einem felbft eben ntefst Daran , t?erafetd)cn 36g=

Tinge $u f?aben, rocld>c (?et$ bet ried;en ; btefe Spiere er=

galten ^ic^urd> eine $rt (Bidyerfjeit, Denn Da man t()r

g'eifd; be eftanfe liegen nid>t aenicfjen fann, fo fuc^t

man Unr&ntm$ ooer gar Den $ct> unter jene efettfebaften

nid>t jn bringen, wefdje Die Statur }m CTtifler gebttOet

ju f)aben fcf>etnt.

$9an fennt ^a>ct Strien Stttt ; Die eine fo grof? al$ Der

>df)er i?on Europa , %Mt |tcb auf Den eud?terbumen auf;

tiefe ifl Der Diable des paletuviers Der (Ereolen ton a=

jenne (Crotophaga major) ; Die anDere , n>e(d>e man fydu*

ftg in Den (Savannen antrifft , tjt um Die Sblfie Heiner ;

in (ai)enne Der Diable des savannes, Crotophaga ani.

err 2c &ru reDet fcon jt&eien Dfaubtogetn , Deren id)

fcereit im erjlen BanDe ertnt f;abe, ndmlid) Dom eier

mit naeftem ipatfe (Aquila vel falco nudicollia), uv.y) rem

sOienfdjenfrcjTer cDer Uru (vultur aura). 3n betreff De#

ledern , fo ttt8 einige ton Dem errn ton JpumbctDi *) ge=

fammee Bemerkungen ()ier mit anfhren Qic 29<en-

fd;enfre|fer terfammeln (id> fyuf^ in Sgen fcon tier^tg oDer

funf^ia,* Bei fef)r Leiterin Fimmel fiejjt man fte oft ft$

auferorDeutlid; t)od; ergeben ; man nntrDe fagen , Die grofe

<nrd}fi$tigfeit Der Zuftfd)i)ten labetc \ie ein , einen gro=

fen Zfyeil Der (SrD.flc$e ju mujrern, welchen Da fd>arfe

$uge Diefcr Suftjdger bei minDer fettem fSctter ntcf>t $u

berfebauen tenngte. ?

Spei anDere Wirten ^ag^aubtogel f&fcrt JJerr 2e ru

al auf tyovto - Dvicco befmDtk^ an 3

*) 2Ju$ ejTen fcotfcin entnimm SBecfe, ,

e >ru SUife. II. Q5D- O
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j) en tittifcfcen Salf (Falio antillarum) *); er

\)<xt Die effoft cine groen gatfen, itf braun, nid)t fo

^cfra^tg unD nicfct fo mD al# t>ic ft&ngen SBogel ton Der

feigen 2lrt ; greift nur frfjroacbc fricitenbe 2()icre an ;

erlaubt Da man fid> i&m n%rn fcmn, unD lgt ftcfo in

SaKcn fangen. 2Uid) l;aben ;n Die (h;gebornen in if;rer

<prarfjc U n g 1 it cf $ t o g e ( genannt.

2) Den farolinifd;en Jalf (falco sparrerius), er (tn*

t>ct fid) mitten in9Cnierifa, ton ujana bi$ nad) arotina.

T>tc ^auptfarbe feinet C5cfieDer3 ifl tteinrotf), fetter unter

Dem cibe ai oberwarttf; Die (Seiten unD Der Jpintcrfopf

fmD auf einem afd>farbcnen runDc fdjroarft gefteeft; Die

Siegel Dunkelbraun; Der d;anj ift rotl;fd)ttanlid), unb

am (fnbc mit einem weiften Streifen. Qiefe %xt bietet

fo mandjc lbmcd)felung in Den garben Dar, Da jle oft

in Den Werfen Der 9?aturgefd)idbtc al$ ton cinanDer ab;

iteidjcnbc Wirten, unD $innd)cn unD Seibd;cn M tcr=

fd;iebcnc 236gel angefhrt werben.

r. 2c >ru f;at ton Den tier, Durd) t)ic 9?aturforfd;er

w <Porto = 9vicco *urcfgebrad>ten 9iad)ttogeln , ^tpei be=

fd^rieben. ($ bleibt mir nun nod) brig ton Der rochen

(Eule unb ton Der (ule ton t. Domingo su rebem

<5d)tr>crlid) glaube icb f bajj Die meine u(e (le Harfang)

(Stryx nyctea) Die Dem norblidjen merifa eigen ift, ficf)

in ^3orto = Dvicco bcpnDet; ufjcrj? roatyrfdjcinlid) ift f)icc

Die SKcbe ton einer ?lrt be$ fet)v mannigfaltigen e-

fd)(cd>t Der (fulen , Die Der roeiffen (u(e nafte fommt.

34> teimutbe, Der ton Jprn. 2c >ru angezeigte
s

ogct i|f

eine grofje, Dem JJarfang jiemtic^ f)nlid)e ganj roeiiJe

V 9}a* >u Seme t>*ift er Sftantffenp auf Den SfMilleiu
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pxU, t)te im $?ufeo bcx 3?ctturgefd;id)te ju ^arte aufbe*

roal)rt roirD.

(Sin grerer, ftdrferer unt) me&r gebogener Gdmabel,

als man tf>n bei Den brigen Strien antrifft, unterfd;eiDet

Die (Eule oon (St. Domingo (Strix dorpinjeensis ) f Die

xibrtcn von Der gemeinen (ulc nur Durd) eine gleid)for=

mig unter Dem 5aud?e Derbrettete rf(>lid)e arbe, unt)

Durd) weniger jaf)lretd;e Jlecfe auf Der SBruft *>erfd)ic=

Den i|T.

(3 gibt einige Wirten SBgel, roeld)C eben fo tuel ?Ccbn=

liefet! mit Den brgern (pic-grieches) (lanius), at

mit Dem Jliegenfd^ndpper f>aben, gu welchem fee ben Den

meiften )rnitl)ologen gered>net roerDen. $?an ()at ;nen

Den tarnen ^rannen gegeben, um if)re Jui()nl)eit , i!)re

jlraft unt i()re $o^eit $u bezeichnen. (Einer ton Diefen

deinen in ujan , in ^araguai) unD auf Den SJntiflen

9eroo^n(id)en ^prannen, l)at Den Beinamen Ziiivi o:cr

^3ipiri rocgen feines Durd)DringenDen efd)reieS bekommen

r, l'atfyam urteilte mit roa^rfc{?cij:tid>cn rnDen, Diefer

33egel mte unter Die SXaubtgel (lanius tyrannes) ge=

red>net roerDen. er Zttixi ifr in Der %l)at blutgierig,

jdnfifd), furd)tloS , ^artndefig, felbft rotftenD roenn flcf>

i$tn anDere $36gel nhern; fcor Dem $ienfd;en roirD er

nicht furd)tfam, unD entfprac^e feine rfe feiner 2Bitt)=

heit , fo rodre er geroi Der gefrlid)j?c Der ^rannen Der

hift. ?tber Der Xitivi ijl nid?t groer al3 Die 2lmfet.

<r i)at gletd; Den Sgein DeiJelben 03efd;led)tS, einen fon*

gen ftarfen unD an Der <Bpie gebogenen (Schnabel, eine

fcharfe unD knorpelige Junge. rau, welche^ bei Den

Oberteilen inS braune, bei Den Unterteilen ins reeifc

licf>e fallt, iji Die auptfarbe Des (3efteDer; Der O&ep
3-'
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tf)l be$ $opfe$ ift beim $9timcfreti frrangefarHg, 6etm

5i?ct6d;en gelblid;, Einige Ungleid^eitcn t>er gav&en

nimmt man auf berfd)iet>enfrt 3nbiwuen qj&r, fo Dag

mit fKcd>t bu yt>eiflcn ffe&t , t>a t>cr ^itirt ton gapenne

unt> bcr ^Mpiri ton t. Domingo, ob fte gieid) -einander

fef)r nafte kommen, tt>irf Ctct> ton Derfctben 5trt ftnt>.

Fliegenfnger f)at man diejenigen 2>5ge( genannt,

n>eld)e f?d> ton egen unt) andern fliegenoen 3nfehen

narren, unt) *>ie, gfeic^ t)en Scannen, mit roelckn fie

fel?>r nafte teru>ant>t fmt>, einen breiten <5d)nabc( f)aben,

fc>er an ber Q5aft$ mit garten terfefjeivfaff Dreiccftg un'o

an feinem ugerften (Enbe gebogen itt. Sic Statur ()at

eine fef>r groe $Tenge Mixten unt) 3nbitibuen ton biefem

efd)fecf)t in ;ben I?ei)7en ilmaten , ttdd;e bie gor?pflan=

jung t)er !3nfeften am metften begnstigen, entfielen lanen.

tc jtnb bort f?et auf ber Sagt) begriffen , unb kiften

auf Die SBeife t)em 3en>of)ner btefer egenben groe

Sienfte, inbem fie nebft anbern 5Irten, bie 23ernkt)tun$

jener taftigen f)iere auf fid? nehmen, t>eren er|taund;e

33ermef;rung , roenn fie feine JJinberniiJe fnbe, ba(t> t)ie

fd)nf?cn unt) reichen (Erbftricbe in <inoben umgefdjaffen

fcaben nntrbe, t>ie man tteber beftoljnen nod) 0efud)en

fonnte.

3n>ei $rten t>iefer nui${id>en 3ager befinben ftdj auf
s

$orto = Xicco , t>er rotf>e Fliegenfnger Muscicapa ruti-

ciUa
? faum ttm$ groer a( ber 5$eiben$eiftg, ber auf

feinem efteber tie bret garben tereinigt, ttonad) Q3ujfoit

feinen tarnen le petit-noir-aurore gebilbet f)at; unt)

ber Fliegenfnger mit gelbem 25aud> (Muscicapa caya-

nensis) ber um ben $opf eine $rt tpeiffe^ Siabem tragt,
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tmb eine orangenfarbige rone auf Der (Spitze; Der >6er=

fycii Des Jvrpertf ift braun unt> Die 25ru{t n>et$

SCmerifa ernhrt ein fcftr a')fcct<$e (Sefcfefecfet Heiner

536ge(, Die Den angDroftcln , ra^mudcn, Den Sliegen^

fngern na'pe fcmmcn, ton roeld>en man ftc fter$ mit

*Bit)t unterfd)eiDet; Die jl'nD Die gcigenfre^r ; Der 0otD=

gefcaubte (sylvia coronata Lath.) legt, fo n>ie Die brigen

Strien, feine (r>er im norD(id;en 5Cmerifa, unD bringt Den

hinter in Dem fiVofidjcn l)in. ?(uf?er feiner gnj golDenen

$rone fyat Diefer iogct ein febmar^etf 23anD, roeld)e ihm

um Den epf gefcet, inDem e6 aber Die otogen fortlauft,

>er ber^i, Der Btcfeti unD ^k 23ruft finD fd)iefer=

blau; Der <5tci i|I gelb, Die !%ef unD Der @d}n$
finD fc&marj unD Der ganje Unterleib ift rceitflid;.

>ie geflecfte ommcr = @ra$mude (Sylvia aestiva

Latham) Figuier tachete, bat Da3 namlid;e M Die

gefreute 8ad?ffef$e; Der $opf fo roie ade Unterteile flnb

fd)6n gelb,, mit retblid;en glecfen auf Der !rufl unD an

Den (Seiten, Die }bcrtf>cile finD olioengrn. tiefer Sogef

t(t ton Dem ficedula canadensis, iiguier da Canada,

Den griffen befd)ricben $at, nid)t terfcbicDen,

Q3uffon fafd)tcibt ^n?ei 936gcf ton Diefem (3ef)kdyt

unter Dem tarnen De$ iiguier a gorge jaune mit golDe-

ner eble. SHe 5(rt, belebe J?t\ e Sru anfhrt, ift Der

iiguier a gorge jaune et a gorge cendrees (sylva lu-

doviciana Lathatia ) mit gelber $ef)le unD afd;farbenen

35acfcn. Diefer notljwenDige Unterfd)ieD ift fcoii ^errn

Viellot fefrgefeijt , t)cn man bei Der 3efd;rei6ung ton 936-

gcln unumgnglich anfhren mu. SCufor Den beiDen

(Eigenfd;aften, meld)C Der jufammengefe^te tarnen Diefer

5lrt anDeutet, tjt jte noer; Dunfel olioengnw, ein wenig



*l/f

mit ge(t> bermifdit auf ben Oberseiten, at rcft>ricf>c

glecfen auf bcm ctben t)cr 5ruff, ifi weiggetbd) auf

bem 23aud), unb t)at $wet weifte ueerjtreifen ber ben

glgefn.

er >oge(, benr. eru mit bem 9?amen gpvette

de St. Domingue belegt , ift t)k grivelette (turdus

auro-canillus). Glicht fo rote bie brigen rojjefn niftet

er an ber (rbe, mitten ^ratfdjen treefnen flattern; er

legt fnf weifte braun geffeefte (r,er, unb niftet nur in

ben bereinigten (Staaten; er ift einfam unb befudjt t)te

tiefen Salbungen na()e bei 5ad>en. $>iefe fteine fronet

ijl ungefhr fo gro mie t>ie $5aum(crd}c; fca$ C^arncfcen

at auf bem ivopfe eine lebhaftere Oranjjefatfce M Da$

5eibd>en ; bie 35acfen nb weif ; t>ie Q3ruft. f;at einen

getblid)en runb mit fd)wanen gfeefen; brigen^ fielet

man auf ben Oberseiten eine braunrotfylidje, auf t>en

untern aber eine weifte Jarbe.

er Mogueur ober merle cendree (tardus poly-

glottus Mll.) ber 35?efot>tff ober ^k dmerifaifcfec 9?acf)-

tigaf, ift ein wegen be Dvet^es feiner weMHingenben bicg=

famen (Stimme berhmter >eget: kb aH ir>n in uiana

nid)t angetroffen, wo bod> fonjt bic
s

6gef fo ^af)trcid>

unb mannigfaltig ftnb; er fefeeint aber gegen tyiittaa,

ber neuen 5eft nid)t ber D?cjc:ico fjinauuigeben ; id)

f)abe if)n inbefj gfeitf>fam mit ben $ugen ber aufgeklrten

unterridjtcten greunbfd;afr gefeiten. r. Viellot, ber

btefen Sogef mit aller ber $(ufmcrffamfcit beobachtet bat,

bk auf ae Unterfudrungen terwanbt ftnb, womit er ^)k

Ornithologie bereid^ert, l)at mir fotgenbe D^ote ber tik$

augerorbenitiepe Zfykv mitgeteilt:
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<$ feint M f)dtten Die oerfdueDenen 2agen unb

Seibenfd;aftcn Der amcrifcmifdjcn 9a<$tt0af tf>ren befonbern

efang. 23eftnt?el fte fid) im ruhigen unD funttfofen 3u=

franDe, fo ijt tjjr efang fd;ad> unb matt, Sagt fic ftc^

auf Die (ErDe nieDcr, fo i)kt man fofort einen uereitten

auf; acl>ct |ie Dagegen toieDer in Die J?fre, fo fd>etnt

i&re i\eft(e (fufenmeife Der Bewegung ibrer gtget u

folgen; 3tf Der 23ogef unruhig, fo lagt er fur^e abgefegte

6ne ftoren. 3(1 er hingegen jornia , fo fmb e$ nur 5iu~

brud^e Die in ein befranbige^ (Sd;reten ausarten, $ann

er 3emanb n:ci> oom 9?e|le entfernen, fo nimmt er einen

ftagenDcn Zon an; entfernt man
|icj> Dagegen bafcori, fo

entrotcfelt er gdn^id) Die Sd)cn()eit feiner ttmmc unb

gibt if?r nod) einen grgern Umfang. $Tt Diefen g(dn$en=

ben (Eigenfd)aften be cfange vereinigt er au) ncc> Die,

ftd) fajl Da$ gan^e %af)v ^inDurd; t)6ren ^u lafien, Den

5D?enfd)en ^u lieben, DeiJen 2lnftd)t ibn fc&cn jurii fefang

aufmuntert; aud) nur in Den Umgebungen oon bcn?of)nten^

>rten nimmt er feinen Wufcv.tljait. utrd) feinen cfang

f)at man ifyn in St. Domingo Die 9?ad)tigaf genannt; in-

t>cg geben i!)m Dennoch Da Sanfte unD 20Mobifd)e De3

Sdngcr Der Diatur ab; feine (Stimme if? nieif ffarfer unb

nmrbe im Bimmer nid)t angenehm fetjm (Er tagt ftd; un-

gefd^r eine StunDe oor Aufgang Der Sonne, un^> einige

Minuten nad) Deren Untergang froren, fingt mbef nid>t

rote Die Kacfctigat todtyrenD Der 0?acbt, fclbft nicht in Der

Seit feiner 2tc6c. (Er bewegt Den Scfcrcanj ton unten nad;

oben, unb tragt if;n oft in Die Sbbl)c gerid)tet; albann

fangen Die gluget ^erab. (Er ijt ful)n unD mutyig ; er

fd;ldgt fid; mit Den Reinen SKaubogdn unD bringt ei

bafyin, fie fcon Den Daumen, Die er ftd) zugeeignet, ju oer^
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bianifd^em ^fejfer."

liefet* 53ogef fingt wdjt nur mit 5tction unb mit e?

fcfjmacf, fonbern er &efi# nod> ba^ latent , ben efang

unb ba^ (^efd)rei ber brigen 23o$cf nad> %w machen. ttt

einiger Scfgfaft fcmn man i()n im datier auftiefyen : er

fcerfet bagegen ^\t auf ifrn gemanbte Sorgfalt burch ba$

Slngene&me feinet efanae , unb bie eid)tigt>it, bte

Stimmen ber if)u umgebenben Spiere nad^uafymen.

(Er ifl fo gro mie tie ?einbro)Jel, allein (dngtidjter*

(Ein Mauer 53ogen bef:nbct fiel) ber ^n klugen; aUe feine

obern 3:f)eile finb afd;farbig grau, unb bte untern fdjmuujtg

wei , feine ginget aber fc^wdr^ic^.

>er 33ogef mit einem groen feftmar^en glecfen auf fcetn

atfe unb ber 33ruff, ben 53 uffon ober fcielmcl)r Gixeneau

de Montbeillard al$ eine $rt $mfel angiebt , unter ber

Benennung Merle a gorse noir de St, Dominique (Tur-

nus ater) i(l Urne $mfel.

Mauduyt Ijatte bereit^ t)ie(c Semerfung in ber Ency-

clopedie methodique gemad)t , unb Viellot lyat fie im

TNouveau Dictionaire d'histoire naturelle bcfidtigU

&iefe oorgcblidje tmfef mag unter bie j\irfd)Oogel gereefc*

mt werben %l)v efxeber tff graubraun auf bem Ober*

feib, untermdrt gelbgrnfid) unb fdjroarj gefieeft. >a.S

fd)n?ar^e Stucf ber JM)le unb ber 55rufl ijl mit einem breU

ten xbit)tid)m (Streifen eingefat. 2>er Jvirfefy?ogcl ift im

norblicfjen ?lmerta gemo&nlickr aii auf 6t. Domingo.

liefet 23egel f)at Mm erften 5lnblicf md)t$ fef)r ?0?erf-

iirbige; bennod) geprt er *um Sf>etl luv @efd}id>te ber

eegrap&ie, weil na<$ feinem tarnen %ity ober CE^ili ein
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fcebetifenber Iheii t>or. (SftDamertfa *) Benamt Sorben xff*

Ta$ SSort (S&tfi ifi Der 3u$rucf De$ efc&reie btefe

fBogcfv tmt> man f>at (&tfi Darnad> benannt, inDem tiefe

5frf Dtofel (Turdus ater) fel>r getcS&nfid) in Dem anDe

i|T\ &>a$ ^anneben Mefet* 5Crt ijt gan$ fd>roar$ , mit einem

eiffen gfeef unter t)en gfugem , unt) Denen efang fanft

UiVO KoftlfngenD. Da3 epeber De$ SBeibd)en$ tfl Dun=

leffc^grau , mit 5tu$naf)me De$ J&tffe unD De$ 25aud)e ,

n>eld)c
eifj jtnbl S>tefe SSogel Bauen i^rc 9?ejfe auf Den

Daumen mit eingerhrter (Erbe. (Sie (cgen tier (Eier; ifyr

Sieiju) f)at einen unangenehmen erud;; tiic (Befanden*

fd)aft ertragen fie nid)t

5Cuf eine unpatTenDe 5Betfe $ai man eben fo ben 9?a=

men 5tmfe( (Merle de laftraor, Turdus labradorius.)

einer lrt ton Troupiale , ton einem gldn^cnben cf>ar$,

mit grnem unD purpurfarbenem 5ieDerfd)ein gegeben.

feie Siritoefyier ton t. Domingo l)aben einen Der

fd)>;flen amerifanifd)cn ton Den Ornitf)ofo<jen mit Dem

Spanien Der Greuel ton (5t. Domingo (Oriolus domini-

censis) bezeichneten Sogcl , Den esclave oxe genannt

&in gfdnjenDc^ e(b $ ber ba$ Unterfle Dc3 Kmfen unD

De SBaudje^, Den (steift, bie$5cine, Den Unterteil Der

ginger unD iljre f(einen obern DecffcDern terbreitet ; Diefc

garbe ci'ljit nod) mef)r @Han$ Durd> Den (Eontraft De

fammtartigen <5d>n>ar , rccid)t$ ^ubfcfr gegen Da c(be

bfiid)t.
9

*) 3n Dem 9ten l)ei meinet Slu^abc tfon Q5uffon'$ 2Bct>

fen . 543. r>at f*d> fco/ ici) bic SSemetfungcn oon

S.
riOiina ber beii Sig mittfceife f ein ftjt bebemenbet

Scinffe^ft einocfct)Ua)en; nanUic^ OU c amerifa / frats

uUmecifa,
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^iefe >ro|fef rotylt fcor^ugroeife bie ^afmodume , um

fid) barauf ^u fefjen, unb um t^te quid) 25eute(n gemattete

9?efter baran ^u fydngen. &er 2>oge( ijl ton 9?atur mif

trauifrf) unt) nnlb , unb fein cfcng furj unb jlarL .5m.

fcon %ara ^ufolge legt ba^ SESet&cfoen brei roeijTe rotI)ge=

-

flecfte ier. )iefe 2trt f)eit in ^>araguat> Guirahuro, b.

b. fd)n>ar^er fcerbriefHidjer 33oge( *).

(tn anderer esclave fr bte <Sinroo!)ner oen <5t. >Os

tntngo if? eine 2Crt ton Tangara (Tanagra dominica) bef*

fcn (SHatcrei inbej? nid>t nnrHid) i{?, fonbern nur in ber
t

>or(tc6e liegt , n>e(d;e biefcr 33ogef fr bie ^atmfcdume

^eigt, morauf er jld) faft ba$ gan^e 3"af)r fyinburd) auffyait.

>er runb feinet cfteber ijt 6raun berwarf, unb

fdjmuijig foeif untermdrt.

er Verderin ift eine 5trt raufinf (Loxa domini-

censis) ber nic^t^ auerorbent(id;e t)at f roeber in ber

53ert()ei(ung unb ber $cu)l ber gar&en, nod) in feinem

9?atureL <i,in Q5raungn:n oberrodrt , ein bunfcle^ unter=

n>art^/ unb fd>n?arj auf ben jgcm, machen feine 6e

fd)eiene Q5ef(etbung <xu$.

(Sin neuer Dveifenber, ber auf <)}orto = DSicco gemefen if?,

t)at fcor fur^em 3?ad?rid)ten ber tikfc %\\fei begannt ge=

mad>t, rcoton ber 2lu$$ug nid)t anber af Sntereffe in

einem SBerfe geraderen fann , bau grotentfjeif ber @e=

fd)id)te einer ber retcf;ften Kolonien , me(d;e t>k Europer

in ber neuen 3e(t freien , gemibmet iflL

93orto = Ricco f;at einen fef)r frud;t5aren 23oben, alle
-

tt)dd)}t bort nad; Sunfd>. $5ein JJafen ijt kquem, ben=

*) Voysge dans l'Amerique meridionale, fc a n 3 6 fi fd[> C liebet*

fepn. T. 3. @. 178. 179
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nocf) ift btefe Felonie in iftrer JnD^eit geblieben. Jjerr

SXobin *) frefft
Die (Entlegenheit Der SBofmungen ton einan-

der, unD Den Stongef an (Eommtinifationen forool $u. anDe

alS su Safer, alS Die Urfacfcen Dtefc^ 3}id)taufbll)cnS

an. &ie 3hr4c$eit Der 5CDmimflratoren unD Der (imt>efc

ner ertaubet leiten nieftt, Die fleiigen Stmerifaner Der ter 5

einigten Staaten nad)3uaf)rnen , roe(d)e in Den roilDejien @e*

genDcn SSege anlegen. )er Sranfpcrt oon Lebensmitteln

t|t fd)toierig unD foftbar. >er Jlclomj?, roeld;er n>eDer

Die (Er^eugtriffe fetner ejtung abfegen, nocf) fiel; Dagegen

Die noifyroenDigen (Backen pcrfd)aften fann , i|t gu einer Den

20iut& beneljmenDen Clrmutf) ocrDammt.

>auptfad)ltd) , fgt Jperr SXo&in (iii$u , tragen $ti btfe

fem in Den fpanifd;en Felonien nur ju gewhnlichen gtis

fran.De Der >inge, Die oon Der [Regierung an fofebe
s

l)er*

fnen gemachten Abtretungen oon 1'nDereien bei , Die rce-
'

Der Den SSitten nod; ^k gd^igfeit, nod) Die flltet* f)aben

Stufen Darauf ju $ie$eh. 5lud) madjen Die ^5etro^ner Pen

^orto = Hicco faum einige streifen SanDc urbar fr Die

(Heringe Der Sananenoume , Deren jruc&t tfjr oavbfyniu

d>e 23roD i|t ; fie fyaben nur fo oiel ucfcrrol)r alS fte be*

Drfen, um Darauf einen Sirop ^u verfertigen, Der ifrnen

(xatt DeS SucferS Dient, er JSaffcebaum erreicht Dort eine

fef)r beDeutenDe J361)e; Da man tl)n aber eben fo wenig pflegt

alS DaS 3ucferrol)r , fo roirD arid) lange nirf)t fofciel Daten

gcrnDtctM Darauf ;,u fliegen rodre. (S i(l bereits oiel fr

') Voyage dans l'lntericur dela Loui?iane, de la F l< ride oc-

ciJentnie , et daris les Tslcs de la Martinique et de Saint-

Dominique, pendnt les annees 1801, 1803, 1804, 1805 et

1806, par C. C. Robin, Tom. I. . 242. u. f.



ein 2ftitgfieb biefer Volonte, oter ober fnf 9?eger ^u l)cu

6en; unb ift t>er Spctv ober beffen SamiTte nicfrt roacfefam,

fo ernteten jene feftr wenig. $tan %iet)ct bort $war 23iel>

in Uebcrftu ; nid)t beffoweniger if?t man in ber tabt

^>orto
= Kicco mit ba fd>(ed>tc|re Jletfd) auf ber rbe,

burdjeine brcfenbe&erorbnung, bte, inbcm jte ben 23or*

tfyeil be Firmen t)orfd)t*t, bte $rmutf) verbreitet"

3cber inwof;ner muf? wed)fet$wetfe um 2>er6rauc^^

ber (Stabt, eine gewijje uantitdt Sleifcf) liefern; e

wirb tf;ncn fo wenig bafr bc^afrlt, bafj man einzeln

fr ben SBeril) ton $met iore$, einen PicailIon(6 (ou$

tinb ein iarb) gibt. >ie (inwof)ner liefern bafyer bann

nur bte fd?ted)tei?en Zfykve, meid)? fte f>aben, unb oerfau= .

fen bagegcn ftcimd) ba$ bctc 8ief> an t)k Qrnajanber

unb $(mertfaner, welche mit (Eonterbanbe an ^>k $;Ten

fommen, Die um einen fo geringen ^ret fr bte 25e=

brfntjfe ber &ttt entffanbene Sleifd) , wirb folgenber^

mafen $er(egt : erfr(id) ber Zfytil fr ben oufccrneur t

ferner , ber fr \)k )jfi^iere , bann fr ben (Er$btfd)of ,

fr \^k etftli$feit, fr t^k $tond)e, fr bie ^aretfye,.

bie (gotbaten , itnb enb(d) fr t)k (Einwohner. Die Cata=

Lms, biefcr nl*ltd>fTe Zfyeil ber Brger, werben $u(ci|t

bebtent , fclbfc nad> ben Negern , bk in Dienten ber

Regierung ftefyen.

"

2D?an trifft feine Regierung t welche t()ren Unter

trnen fo tief gibt , tk fte fo ^u unterfingen fud>t , fowof

ei ;ren Unternehmungen, af bei if)ren Unglcksfllen,

ftf bte fpanifdjc ; nid;t$ betfo weniger ()at feine met)t

Ci'rme al6 fte,
. Da fte ftet geben will , fo tfl fte ge=

iwungen a(le$ \w t()un. Die &)%c , weld;e jle mbreu

Ut/ bleiben sum ei( in ten dnben ber Untevgeorfc
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neien, fcurcfj tt>e(d)e fte ge&en, unb werben nun fr fctefe

(Einnahmen , roefcfce fie al3 fttt ifjren teilen gehrig 6e*

trachten; afjer bann bie un$dl)ltgen SSerfcfculDungen. Qkfe

Untergeordneten/ roelcfje gemeiniglich bie 5of>ltl)afen be

50conard)en frertl)eiien, erlangen eine roillfuljrlicrpe (3emlt,

bte fte oft mibrauchen. T>ie Regierten ftnt> um bejro

kbrngter , al fte meftr 511 erhalten ftteinen , unb at i&re

gorberungen ba$ ?(nfe^>en fcon Unban^barfcit geroinnen,
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Sftcim ttnt> flan$i3fle$ Mapit*

teenbi<jun bet (E.rpebition nact) ben SlntiKen SKucFfe&r

llnfere aufbaf)n in Der neuen elt ift beenDet. lucf*

tief), roenn mir jte mit t)em Erfolg $u tant)e gebracht &*
fcen , Den man Daoon in Sranfteic|) erwartet. <$ ift aber

md)t genug eine foftbare (Sammlung ton egenftdnDen au$

Dem 2l)ierreid) , au Der $5otantf unb Der Mineralogie ge*

bildet $u fyaben ; alle unfere orgfalt mu nun auf if)re

(rf)altung unD il)rc fd;nette Ueberfaf)rt nad; (Suropa ge=

richtet fen.

($ fyiclt fdwer, Den lebenDigen Wanden am 25orD eines;

Sal;r^euge^ ton mittlerer rofje, .einen if;nen bequemen

^Matj an^umeifen ; man ^atte bef?f)alb in Den bereit^ mit

tyunDert S^ffern SBajJer befd)tr<erten Kaum alle gur 2lunU

jlung De (5d;ijte3 gehrigen tegenfidnDe hinunter bringen,

fo tt>ie aud> Die Matrofen bort fdplafen (ffen miifTen. 5luf

Die SBeife fonnte Da ganj leere 3tiifd;enbecf Die srcet

frunbert fleben ivijien Wanden aufnehmen. ^Diejcnicn ,
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mld)Q (BtauDen enthielten , Die fr eine fnf guf? f)o()e

(Etage p r0 waren t n& au f ^en 25oDen Der ucfen DeS

Ovaumtf geftettt morDen. >er JCapitain ^atte t>orf>er bereit^

Di? 23o.rfid>t gehabt , einen Zl)eil Der Bretter Dc$ (Sa|M$

roegnetymen, unD an Deren tette ein ^o^erne^ (Ritter an*

bringen $u (ffen , um nad> belieben eine gur (Br|)a(tun$

Der Wanden notf>n>enbige reine uft hinein $u leiten.

20?ir (03 befonDertf Die (Sorge fr Die getrorfneten ^flan^en

ob ; id) lief (te in fefte gut $ugemad)te gebeerte Tillen le*

gen , um jie auf Die 2trt fcor 3nfeften unD geueftfigfeit ju

fdntijen.

5l((e unfere Xeifeanftatten flnb beenDigt ; id) fyahe ton

meinen greunDen $>ari, Haiffer, "Don Benito unD feiner

gamilie 5C6fcf>iet genommen, nad^em id) ifjncn alle oon

Der rfennt(icbfeit eingeflten efmnungen au^gebrtteft

3ft e$ fr einen SXeifenDen angenehm , $n?ei 'taufenb

teilen fcon feinem 53ater(anbe ebfe , gef^oode 9)?enfd;en

anzutreffen, Die mit ibrem reDlicfeen betragen jene gein=

f)tit rerbinben , Die Den 5ertl? bafcon nod) er(?6et , fo

fallt e$ Deffo fd)merjtid)er fui) fcon tfynen roieDer ^u tren*

ncn. ^Dief empfanD id), M id) vieeidjt auf immer von

jenen lieben^rcrDigen olonifren fcbieD , Deren Xienjte

unD grcunDfdjaft meinen 2(ufentbalt ju *))orto=Dvicco oer=

fd)6nert baben.

)en i3ten 2tpri( 1798 fegelten mir mit einem frifdjen

)|trcinD ton ^orto = 9\icco ab 2luf Der f)of>en <5ee befd;df=

tigte fid) Der apitain mit Den Mitteln , unfere lebenDigen

^Pflan^en gegen Die geroobnlicben <5eefd?Den 311 febu^en,

fa n>ie aud) gegen Die , n>e(d)e eine 23erdnDerung Der em=

peratur tjom i8ten bi$ $um 5oten raDe Der breite her-

vorbringen fonnte %n Diefer abfielt lieg er ber jeDe
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Surfe cm Qad) fcon Stangen, bie burd) einc3 iftrer (nben

bereinigt waren, anbringen, weldjeS bann mit grober gc*

tf;eerter cimr<anb bebetft wrbe. (uf g(eid;e Seife oer

fnbr er ber Den bereit erwhnten Gittern. T>kfc bemeg*

lieben 23ebecfungen nabm man bei fernem Sctter weg,

um frifd;e 2uft in ba$ 3rx>tfd)ent)ecf ^u leiten , unD Die

^flan^en burd; Die wohlttigen <&onnen|?ralen gu beleben.

(Bobalb hingegen ein febwar^er Jport^ont , ein D^orbwinb,

eine I>o^C gebenbe <ee , Mite ober (Sturm anfttnb igten ,

wrben ffe biefe >effnungen mit enautafett $ugemad)t,

fugten ungeachtet affer biefer Vorftd)t, ftarfe ^Bellen unfern

^flan^en (Schaben $u, fo begofj fte SXieble mit fuem

SBafter. Ser ivapitain, er unb id) f wir unterfaten tag*

licfc biefen fd)wimmcn'en 2$alb, um ber be;Jen (Sicherheit

^u wachen, bie mel;r ober minber (angfamere gortfdmtte

ber Vegetation wabr^unebmen , unb bau 23>ei$etcjjimjj $u be-

enbigen , ba id) bereit^ angefangen batte.

Vom 2.5. $pri( an, wo bie Binbe balb 6|i(id; balb

norbofttid) geworben waren, blieben jle fa$ fici wibrig

bi b\$ jum 4. 9tat , unb fangen un ofter3 weftlici)

einen unrichtigen 5Beg ^u fegein %n 5. mrben bic

SSinbe gunftiger. 2ir befanden un bantal unterm 23

ber 23reite unb 64 ber nge. Um biefe %cit liej? ber

jiapttain gerabe gegen Ojten fleuern, um nid;t auf bie

33ermubifcr;en (Seeruber $u jtoen.

2)i jum 14. waren un$ bi; obfebon unbejtnbigen

SBinbe, bennod? gmifHg, inbem fte swif$en 3torben unb

(Mbwejren bin unb Vergingen. 9(rn i5. waren fte fetyt

tyeftig unb fc(>r falt; wir befanben un bamal unter bem

40. Q3reitengrabe. Unferc Vorfielt warb baber $ur <2rbaf*

tung ber ^flan^en berboppelt. $m i5. machte ein bk-cr

9 ^
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9?ebel Mc $tmo$pl)dre gelinber , inbcfj empfanden tr>ir $u*

gteid; alle Un&equemlid)feil einer entfestigen Seucfrtigfeit.

2)en 20. 9?at Ratten unfere Rngen nod) nid>t^ ^cfit-

Jen; tie ee war fefion unt> ter SSinD gunfTtg ; atte lieg

einen glcflicfoen $u$gang hoffen. <2d;on berliefen wir

tm$ bem Vergngen 6att> im ^arifer $?t-:feo t)ie grumte

unferer faf? zweijhrigen arbeiten nieber^ulegen

Ulein >a$ launige, furchtbare Clement, auf Dem mir ru|)e=

ten , Drol)ete pliftQ tiefe ttyeure (Sammlung fo mie un

felbff ^u perfi)lingen. 3n Der 9?ad?t Dorn 20 auf Den 21 ten

l>ob ein SSmDftof; Die Letten , unD jtellte un$ alle 3eid>en

eine$ entfetten <Bturm Dar. lcflidjerweife Ratten

wir Den inD im Rcfen ; wre er aber ungnftig gerne*

fen, unD Ratten wir ganj nafye an Den SSinD (feuern muffen,

fo wrDen Die augerorDentlid? (tarfen SBellen, Die in bit

uere an <&d)ift fd;lugen , wa$rfd;)einlid? t)ie >etfel Der

Surfen jerfd;mettert , unD (entere mit SBajfer angefllt f)a*

ben ,
Die man brigem* wegen Der ofutfbdume , welcfce Den

Eingang Derfelben flleten, mit <Sd;wierigfett $umacen

fonnte. >ie 5ogen waren fo grof? , Da Deren <&pie je-

t>en $ugenblitf aufi 93erDecf ftef.

Ob nun gteief) Der ilapitain t>ie ^n^aftl Der gebeerten

einwanDe, weiche Die itter beDecfien, t>erme!)rt fyatte, fo

fonnte e$ Dennod) feine 2>orftd;t nkt abwenben , ba fyim-

fcert bi$ f>unbert fnfzig (Stauben bur$ ta# SfteerwaiJer,

trelcf>e^ Durcfc Die f leinften Swifdpenrdume Durcfefeigerte , be-

fc^dDigt wrben. 2>er inb warb flet heftiger, unD

trieb un$ mit fold>er cimelligfeit, ba% man alle <~egel

aufgeien mute, aufgenommen ba$ gocf= unD 9Karfe*

ge(. 2$dre Die SoMafdje De3 Triomphe nidpt beffer oXi

t>ie Der Belle - angeligue gewefen , fo wrben wir maf>r-
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fcfceindd? t>ie nmliche efatyr al$ in ber egenb ber fa=

narifcfcen 3nfeln au^uftef)en gehabt a(>en.

9?ad)mittag ten 22ten naf)m ba djmanfen be

<S$iffe t>on einer (Seite jur anbern fo fetyr $u, baf? me^
rerc Giften mit ^flan^en , t)te ftd) auf bem teueroorb etn=

gepaeft fcefanben , p(o^d) losgingen , unb an benen , tveU

d}e im 23oben ber 2ufen be$ Diaum$ ftanben , bie Saue

rijTen. 5$enig fehlte , fo Ratten jte ten (Stamm eine $0=

fir* cine 93almof>( = unb eine ^afaifcaum, ler fcf)6n=

flcn 25dumc unfertf avten serorodjen. JDie efaljr mar

um fo brotyenber, n>ei(, menn biefe tften einmal in 5e=

megung gefegt maren , fie bem unregelmigen <Bd)tt>anfen

t>e$ (5<$iffe$ folgten , unb ein Ueoermajj oon @emicf)t halt)

auf bereinen, fcalb auf ber anbern (Seite oilbeten.

%>et apitain mar feit aefct unb oier^ig (Stunben auf

bem $3erbecf ^amit fcefd)ftigt , ZSefefyle ^u erteilen, unb

fonnte biefen Soften nid)t terlaiJen, mo feine egenmart

unb fein faltet Q5u.tt fo fef)t notfcmenbig maren. 2>ie

ton ifym , um un$ t>en efaf)ren $u ent$ief>en , angeorbne-

ten mutyfamen arbeiten, mrben erft am 5C6enb fceenbigt,

unb befreite un fcon einer frchterlichen Unruhe. SB>
renb biefe (Strmt (tete ber Ocean be Slatyt ein im-

ponirenbe (Scfcaufpiel , nmlid) ba$ be$ <Sog$ *) bar.

3$ will &ie ^fjdnomen mit ben garfcen be$ Sjetvn Ber-

nardin de St. Pierre fcfcilbenu

*) >ie. q5t>t;fifcc finb in SJnfefcung bec Urfacfce biefe ^Pt>eno*

raen$ niebt einerlei Sfeimwij. tyianetti i), Sinne 2)/

1) Nuove seopertc intorno le Luci notturne d<lV aqua ma
rina. Venise 1749.

a) Amoenitates academkae. Tom. 3. p. 20a.
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Sie SBcllen , mtye um en 33ort>ert$eif t>e$ c^tffc

in t>ie 6&e fprut>cln, l^fyen gteid)fam im geuer , t>a$ Ja&r*

$eug fd>tt>ebt mitten in meiern gldnsenfcen fd)(angenformi=

gen Seuern , t>ie nacf> allen Dttdtfungen auslaufen. Sie

pi^e jeDer SSoge roirt> tmrcf) ein pf>opf)ortfcf)e Std)t er-

hellet ; unt> fcie 3Ba)Terfugeld)cn , rcefdje fcer SSHnt in efratt

tton Dlegen weit erbrettet, gleichen t)en gunfen, roelcfje

Rollet i)r QMumenbad) 2) unb anbern sufofge/ wirb bie^

fc ^unfein butcb eine unenliefre Stenge fleiner Icud>=

tenber ber bie >berflcci)e fce leeres verbreiteter 2l)tete

t>erx>crebract>t. es}rerec ful>rt unter anbern eine 2lrt

9iereibe3) an/ bie dufjerft flein / febr gefebroinb / unb in

allen beeren era6I>ntict> ift. e Stop/ 21rjt $u Wnu
yeiUer 4) febreibt e einer p^opt>o*-ifdt>en Materie au,

roeld>e brennt unb ftcb acrtfkt/ wenn fie ba icfct giebt/

bie fieb perjcbrt unbfieb befrdnbig hiebet im 5D?eere etjeugt.

Slnbere/ roie Le GentUs) unb ber S5erfnffer be Di-

etionaire de la Marine 6) legen ber (Electricitdt fe glatt;

enbe garbe ber ^Bellen rodbrenb bc$ og be cbiffes

bei. SSieUcicbt tragen biefe Urfacben jufainnien baju bei/

bie ncmlicfce 2Birfung bert-orsubringen. Sabtfcbeinlicb ift

t$, ta$ bie t^eere/ metefce eine ungebeure $?enge fleinet

leuebtenber Sbiere entbalten / wie ber olf on tyaria,/

tUrico/ bie erenffer von Q$atat>ia/ ber lialbioen unb

on 2alabar/ bei ber getingften Bewegung Junfen geben

muffen/ roenn fie mit einer mit eleftrifcfccm fluido gefc^rcdn^

(jerten 2ltmo$pf>dte in QSerbrung fommen.

j) Memoires de l'Academie des Sciences, 175:0. @. 57*

2) Manuel d'hisroire naturelle, T. 2. @. 24.

3) Nereis noctilucea. Gmel. 31 15.

4) Academie des Sciences; Scav. errang. Tom. 3. in 4to.

5) Voyagcs dans les mers de i'Inde.

6) Encyclop. method. Art. Mer.

$ 3



ein im )unefn efeftrijtrter ifberffoffberkorbringen wrbe.

Stm JMntcrtbeit t>e^ <Sd)iffe tft ber (Bog nid)t minber be*

wunbern$wert. er fc^nette 2auf be cbitfe oeranfaft

S&irbeC eine mit fo mannigfaltigen (eucf)tenben boefc

bfauen fnften berfeten gellen SeiiJen, t)ag man fte

fr Die etne fc^me^enDen flarf bewegten Retalle galten

ftre.
"

*)

Den 23ten Sftai be 9?acr)mittag fegte jld) ber 2Binb ein

wenig, 35en 2/j.ten war e3 rutyig , obgleich t>ie <5ee nod> fo

$0$ ging, tag ba (5d>fingarn Die grofe $?ar$raf> ^erbradv

tt>e(d;e gteid) erfeijt werben mute. 5>rei Sage reichten faum

fein, um bie ^flan^en $u reinigen unb tue Riffen jti befetfigen.

>en 25ten machte ein <B>d)ijt / welcfte befter at ba un=

frige fegette, 3agb auf un; wir wrben baber balb ein*

geholt , unb $ogen \)k fran^oftfebe gtagge auf; gteiefe bar*

auf lief e$ biefe ebenfalls weben unb gabjtd) $u ernennen;

e war ein $apcr fcon 5orbeauj; oon 3a Kanonen, ber feit

fnfzig Sagen freute , unb in biefer Seit bem geinbe tiefe

(befangene abgenommen b^tte.

Slit wefdjem Vergngen erbfirfte id> bk geliebten Sar*

ben unb t>k furcbtlofen >ertbeibiger meinet SBaterlanbe.

)ie beiden Jabr^euge fegelten jwangig Minuten neben

afont>e bot in Die ftanjoftfebe Ueberfe^ung on Goof S

etflec SKeife i) eine gelehrte Sinmefung bet Die ebeift-

(feilet/ wefa)e t>on biefem ^benomenteben/ cinccfen fafTen.

2QJ. f. aua> bie SSemetfungen t>on gerftec 2)/ unb bie Ta-

bleaux de la nature par Humbolcl. Trad. frauc. Paris f8o8^

1) Tom. I. . SS- ebenfalls bfl$ Journal des Savants

1777. Decemb.

a) Deuxieme Voyage de Cook. Tom. $. @. 5?.

*) Voyage a l'Isle de France , 1773. Tom. I.
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cinanber, ber Jlaper (ie|5 friegerifcfte unb patriotifd;e

i'iebcr fpiefcn , mc(d;e n>tr mit fcic(fad>em Suruf ermie=

Herten.

>e $?orgen$ am 2ten San. entbeeften mir bie engtt*

fd)cn ii|ten. groci (gtunben nad>f)cr fanbte bie feinbfiefre

Fregatte, la Nymphe, meldte un$ feit age$aufgang

folgte, einen Offizier , um un$ $u unterfud)en. )er

^apttaen geigte if)m unfere (Sammlungen , feinen ^3a

unb feine Journale. (Er 6ega6 jid) hierauf an 23orb ber

Fregatte, unb M)rte fnftefm Minuten nad)()er mit ber

(Erlaubnis, feine 9\cife fortfetjen $u Surfen , jurcf. >en

&6enb be$ nmlichen age, forderte un ein anbere

^d)iff mit einem anonenfdjmf? auf , beizulegen unb feine

^efe()(e ^u ermatten. (Ein )ffisier fam an 33orb ber

Triomphe , unterfucf)te e fdwett , unb ging mit Tubin

nad; ber Minerva $urucf, beren apitain un ^en 4ten

mitten unter eine eng(ifd)e >tfcijton , meldje in\ jlanal

freute, fhrte.

er (Eotnobore <Strad)am , 23efef>($()aber biefer >im=

jlon, bie au$ einem d)iffe fcon 5o anonen ,
St. Dia-

mond, fnf Fregatten, $mei Q3cmbarbierfd;iffcn, unb

einem utter*) beflanb, na(;m Tubin f)flid) auf , wollte

if)m inbef? nid)t gejlatten in ai>re gu (anben , ba er

bcfonber$ beauftragt mar, bie enge 511 blocftren. 33er-

gebend fhrte Q5aubin t)k 9^ot^menbigfeit an, fefmett in

biefem Spafcn fcor SWer aef>en $u muffen , um feine

$ftan$en an anb, unb auf* febfeunigfre auf ber (Bainc

nad) bem 9}ationa(garten fcon ^ari $u bringen ; <5trad)atn

*) Unter bc (Sontobor Q5efet)Icn ftanben aufTcrtem noa>

jroei Sococtten/ beei gteatten/ bie an anern fnften

freuten.



ia

fce^arrfe auf feinem a6f<$fag(ici)en Sfatwori, unb wittigte

nur Darm, baf? mir un$ in Seppe augftffen fonntem

.fterr (Sommobore, fagte $3aubm fceim 5tt>f$ieb, e

tt>urt>e fr (Sie ruf>mootfer gemefen fetm, eine fr tue

gortfdjritte t>er 5Bifienf<4)aften unternommene grpebu'ion

^u ^cgunftigen , at auf unfere Jpafen $u fefeiegert , t>ie

Sie boef) nie $er|roren werben."

2%enb biefer breiftftnbigen CEonferenj, ofie6en wir

ganj ruf)ig mitten unter ben engfifdjen &d)itfen, beren

fid) btc meinen auf 9JiftoIenfcf)uj?weite bem Triomphe

nherten. 2>te tuefpforten if)rer unteren Batterien waren

geffnet ; jeber Kanonier befanb ftd> an feiner ivanone

3>ie 2Cftatrofen fallen un mit brofjenben Q5(tcfen an, unb

wir Porten bte ertfjeita 23efef>(e. $Xit einem 2Bort

fonnten wir ^erfcfjmettert werben.

%l$ Tubin an Q5orb be$ Triomphe $uritcf get"om=

tnen war, richtete er feinen 2auf gegen 9?orbof?en be

5\anal$ ; aum war un$ inbeg t>ie >ioi|ton oon trac^am

<m$ bem ejM;t, at t>ie engfifefce gregatte ,
la Mouche,

mit ootten (Segeln auf un$ $u eilte. >er >tt^icr, mU
d>er t>en 5efef)f barauf fhrte, rebetc inbef? mit fo

vieler 5tnmaung unb roo^eit, baf? wir ii)n fr oetrun*

fen Ratten , ober glauben muten , er wolle un$ in t)en

runb bohren ; unb nur mit oielen (Schwierigkeiten ge?

ftattete er un ten 5eg fort^ufe^em

<t\M\d) , am fechten , nherte ftcf) Tubin ben >nen,

nac^bem er um ba$ dap 5tntifer gefegelt war, fanbte

er einen >fwer n<*cJ> bem Sorfe (Etretal, am einen

Ufeilootfen $u ermatten, ber un nac() geramp fuhren

fnte, wo wir bann am 7ten %w\. 1798 um 9 Ufyr be

Borgens an$ anb* gingen.
*Bi<nM(
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JreijjssfteS Kapitel

Ue&erjtcfct Der t>on ben tflatutforfcbein nacf) gtanfteicfo oebraefc

ten amminaen Safe! bcr dngen-- unb QSceitenrabe/

welcfce mdbrenb ber ga^rt bec Q5ette--2fnflejue/ bec

gann^ unb be Sciomp&e beobachtet rootben finb.

Hnfere (Sammlungen wrben weniger unoottftanMa, fetm,

&dren nicfct tyufia, unferc ^(ane t>urc^> t>ie (Elemente, fcurdj

jranft)dten , fcurd; Mangel an ete in egenfcen, roo bcr

SOcenfcf) nur aHein nad> t)em olbe gefegt wirb, oft aud>

burcf) Den Der nctfcmenbigften Q3eburfni)Te oereiteft rcorben.

Solgenbe auf Teneriffa, Srinibab, t 2()oma$, <5r*

(Srur unb ^>orto = iKtcco g,efammelte Naturalien, fmb ton

un$ nacr; $rar\?veid) $urucfgebracht unb in bem Nationale

Cfufeum in 9>art aufgehellt:

4^o mit <5trol) augeftopfte SBogeL

4000 (Schmetterlinge unb andere 3nfeften.

200 Sftufdjeln.

7 Giften mit Sttabreporen, tfraooen, (Seeigeln, Taljen
-

ugen, Jporncoral, <Sc(m>ammem
200 groben Sbol%.

iffe Mineralen l?on et $f>oma^
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4 .Riffen mit (Smereien, entftattenb ungefhr 400 ter*

fd)iebene Erlern

8000 getroefnete Wanden in Kruterbdern, bie 900

2lrten aumacfyen.

207 iliffen, roefdje 800 tebenbe Wanden unb (Stauben

enthalten, jufammen 35o 5trten.

(ES fd)icft fid) md)t fr mid), i>ortl)eityaft t)on einer

(Ejrpebition ju reben , ju meiner i($ Die (f>re fyatte $u ge=

fyoren; e$ roirb mir gengen, auf Q5aubin' Seugntg gu

t>erroeifcn unb bie officietten 25eridj)te ber ^rofeiJoren an^u*

fuhren, ^k bem SKufeo in $ari$ t>orftef)en. 5(ud) fann

man tie Meinung ber periobifcr;cn (Sd;riften t>on 1798 be&

^a(b fcernef)men, unter anbern t>ie be$ Magazin encyclo-

pedique *) unb ber Decade philosophique **).

oft irf) nod) anfuhren, ba$ jicfc unfere (jcpebition nadj

ben Antillen, fcon benen, meiere t>k Regierung tor|)er auf

tbre Soften f)at unternehmen (ffen , burd) einen if>r eigen*

tt)um(id)en mffan unterfdjeibet ? Unfere (Sammlungen

ftnb bem ^arifer D?ufeo genau berliefert. 25aubin unb

feine $Rit<xtbtev haben nid)t eine (ebenbige Wtanje, einen

23ogc(, ein 3'nfeft, u. f. n>. fr ftc& begatten. lit be*

fonberer (Erlaubnis ber ^rofefforen fjaben jtcf> bie Q5otanu

fer unb ber artner erlaubt, tie Dubletten ber troefnen

$flan^en unb ber (Smereien mit bem SDUifeo $u tfeeilen.

*) SSiecte 3*$i *U$ SoutnalS, Zorn. 2. @. 114. $0111.3.

<S. 249.

?) @ecfrte$ Ol)t 9lco. 27 34; Safer 7/ 9fto. 32 33*'

Safer 8/.9?ro. 1, 4/ ?*
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5 a f c I n

free 53reitc unb hinge, frei* Sariationen ber 33ottflofe

tmb&es IJ^rmomtfert, n>e(cf)e ttutyrenD fc>er Safcrt

bei Belle- Angelique, b^C Fanny utlt) fces Trium-

phe beobachtet tvorben ftnb

3af)rt tton Jpat>re md) t>cn fanarifefeen 3nfefn.

r_
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gafyrt t)on Teneriffa naefj ber 3nfe( 2rinibat>.
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gafrrt ton ^orfo = Dv?cco nad) $ranfreicf).
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e ft i n t> i e n /

t> e f f t n

$o(ontaltt>aaren/
unb

fceren (Surrogate*

2) tt

g S( t go* *> 3 i t m t rtn a n tu

. i, - .. mu, ii ,

^h>!i/ 1811,

frei Jpeinric[) S ufct J e r in @f&erfel&.





18 p t 1 1 t> t

23ei t)en i)ielfacf)en unb t)en lebhaften 23emu&ungen

mehrerer efd)dft; unb Staatsmnner wie aud)

Derfcbiebener <Sef)rifttMer , Surrogate fr t>ie $o;

lonialwaaren, befonber fr t>a wicfrtigfie Scjcu^

ni beider 3nMm, fr ben 3u^ r usfabig j ma*

eben / gab mir ine neue fd)fcbare Steife bes $np

le Dru 2lnlag, einen 93erfurf> &u wagen, bie Sad)e

t)on einem (jofcern tanbpunft ju berfein, um

baburcl) einen greren eftebtsfreis }u er&aften*

$ ergeben fiel) fc^on aus ber einzigen genauem

Uebecftcf)t bes in Suropa eingefhrten %udex& Die*

fultate, Die wa&rfcf)einfid) meuteren iefern auffctl?

lenb fepn werben* $Rm erfief>t jugteief) nun baraus

etwas beutlic^er, wie Diel ober me wenig wir on

bem bei uns in Suropa gewonnenen %udet ju er?

roMUnbabm. 3$ wnfd)te, baf irgenb ein unt

partbeiifc^er @acf)funbiger bei I)ie&u ^inreicfjenben

9^arf)t'idE)ten ut\\) gehriger SKufce nni> yjlufe dbnlirfje

Untersuchungen ebenfas auf bie brigen ^oloniate

waann ausbeizen mSgte, H mir bie^u fajf attt

Obige fefclt* ?fla<fy meinen geringen (inftd)ten wr*



Den Daraus fefcr merfwrDige SKefultate fr bett gan*

jen inneren idnDeryerfefcr unD fr Den ganzen an*

Del (jeroorgefcen,

cfywerlicf) liee ftcf> inDe Dergleichen nnterne^

men, o(me in Den grten anDeljtdDten Die Sin*

fufcr* unD 2(uejfubrlijten benutzen $u fonnen, unD

felbff bei Diefen blieben wir tfet wegen Des (5d)leid)*

fcanDel um fein UnbebeutenDes jurcf* 3n Diefec

9icfftd)t Darf id) annehmen , Da, fo gro aud) Die

nad) Diefer 2lbfcanDlung ftd) ergebenDe uantitdt De*

eingefhrten 3^cfer immer fcfceinen mag/ Dennoch

eine anfe(mli$e 3a&* M& Sentnem Riebet jfet*

fehlen fonnte*

SDtt Diefe (tnterfucf)ungen mehreren iefern min*

Der tterjtnDlicf) bleiben muten, o(me Hb Saterlani)

Der olontalwaaren ftibft nd^er ju fennen, fo

fcfjien e mir nicf)t tmjwecfmdig, feiet Da eigent*

liebe QBejlinDien Durstigeren, wnD stigleicf) auf Die

furchtbaren Sreigniffe unD garten ^dmpfe aufmerf*

fam $u machen , unter welchen Diefe fronen idnDer

feufeten, beor wir Suropder enblicf) $u Dem Q5tnu$

i^rer trefflichen Sqeugniflfe gelanget ftnb*

95r t \im ioten %\\n> i8n*

& 2{ t 2 t i> t 3 imm e r mann*
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'cm Dibmct' Forinte e$ faum ojaubltcf) fefteinen / ba$

ber Sucfer/ ben er grtenteils nur af$ eine (Seltenheit

bes Oriente / alt ba Sabarir ober Sa&afcbir ber Hbams

fcufnoten kannte/ (beim bie 35efd>re?ttn3 be3 t>en S^*

meni bekannten 3ufe3 pajjt genau nur auf btefeii/ in

fcem 9tef;re felbfl afc.gefonberten ucfer a)r unb ben er

groj?tcnrl)etl$ nur a($ 2frmei gebraucht fanb/ bereinft ein

fo allgemein &enufcte$, bat)er allgemein gcfucl;te$ @ufc

werben , eine feiere 2Bid;ti(jFett erhalten knnte.

Uebevtyaupt fielet man l)ierau3, baf; bie ?Qienfd)t;eifc

noef) in tf)rer tnb^ett ftanb/ ba nmlich eine feljr groe

SDienge/ ber unferm @efd)lecf)te fc t>ortt)eilIjaften/ ^u^tetd)

ben (Sumen fjoef) rei^enben Sftalurerjeugnifje/ au \ln*

funbe t>on ben 2flten ernactyligt blieb. )eniw mte

wrbe fonft ba / naef) allem wa ben (ginnen froljnet/

gierige Dtom, e$ rcol)l unterlagen fyaben, fid) fold)er $ro*

budtt, feinem ^eSpotismu gem, u bemchtigen, ober

wenigjrenS f)ter>on ba$ Monopol buret) @eivalt an
fiel; $u

reien ?

a) Succaron et Arabia fert, sed laudatius India. Est autem

mel in harundinibus collectum gummium modo candidum,

dentibus fragile, amplissimum nucis avellance magnitudi-

ne, ad medicinae tantum usum. Piin. Hist. Natur. Lib.

XII. Cap. 8. tte ier benimmt angege&ene rge ber

tcfe Sei im SKo&re fia) fcou fel6|l er^eugenben gucferS,

lgt feinen gweifet &rig, bn$ auet) nid)t auf ba6 entfernte*

fle Don unferm au$ bem %\xdmof)V ausgepreten @afte bit

SKebe fei>
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(E$ fcbeint aber f)&d>f? bemeren$wertl>, bct Diefe$

Jpauptmaterial unfercr heutigen .ftMonien, Der ^ucfer, Den

5lbent>- unD SftorDldnbcrn, obgtetd) fie tbn al$ 5tr$net

kannten, Dennod) Damals ncd> nid)t ton einem fo botyen

Q3eDrfnifj war, wdl)renD e$ in mehreren feilen De3

Oriente niebt blo$ mie bei un$ an t>em Jponig, fonDern

an mehreren b/od)$ fen (Saften Der 33almbdume, einen

(Stellvertreter fanD, fonDern aud) Don bieten Dortigen 5351=

fern au# Dem tt>irf(id?en 3ucferrol)r au^gefogen, unD au&

gefodjt warD. (Sogar Die <bfee = 3nbianer beDienten fiel)

Denen feit Den dlteften Seiten, unD Die 9?orDamerifaner

festen Dafr fdon bei if>rer (EntDecfung Den ffen 5U)orn=

faft, unt> Daber Dejjen Sucfer, an feine teile.

Q3ei ruhigem, unbefangenem Ueberbliden Der tzeifen

(Einrichtung Der gefammten 5lMtorbnung , Drfte man Da=

t)ev o$ne (Selbjtigfeit fr unfer efcblecbt termtn%n, Daj?

Damals Diejenigen j^ranf&eifeil , meiere $u Den feptifeben

oDer faulenDen geborten, nod) nid>t fo allgemein Derbreitet

waren , Daf? ndmlicb Die (Safte De$ $?enfd)engefd)tecbt$ in

Dem fdltern 3?orDen unD 9?orbwefrcn nod) niebt mit fo

fcielem aul|tojf im allgemeinen gefcbwdngert gewefen, um
Der Verbreitung De3 3ucfer$, jene trefflid)en $cittel$ $ur

(Erbaltung Der cfunDbeit fo febr ju beDrfcn.

>cr mit jcDer ^erioDe weiter um ftd) greifenDe >er=

febr Der Nationen untereinanDer, Die DaDurcb gegen cinan=

Der autfgetaufd)ten $?oDcn, (Sitten unD termeinten $3e*

DrfniiJe, brachten eine gdnjs(id)e Umroljurg bei tinferm

efd)led;t beroor. >cr S0?enfd> felbft trarD terdnDert, an*

Dere Diabrung^mittel, anDcre etrdnfe, anDere Sebentfart

brachten ein anberc 5lut in Umlauf, anDere ^ranf^etten

bradjen l>er&or, unD anDere Heilmittel wrben notbwenbig.



$uf fotd>e 8Bdfe konnten jtd> mithin 9}aturprobufte

gu einer 9?otbmenbigfeit, $u einer ^Cttgemeinbeit ergeben,

n>ooon bte furgfid^tige, ben ang ber menfdtficben 9?atur

nie im an^en fceobacf;tent>e 53or^eit aud> feine 2U)mmg

f)atte; fie konnten benn ein eben fo mistiger egenjtanb

Der gef;ben roifdjen Nationen merken, al$ ba$ o(b

felbjl ; unb Snber, toelcfre (Te erzeugten , tourben ber 3an*

apfet ber grten SRcjjte. 23on nun an legte if)r Steflt

ein groe en?id)t in t>ie 2$aagfd;ale ber SD?a)t be

(Staate, bem fle angehrten.

Sin fo not&roenbtg gcroorbene $robut fonnte baf)er

fclbjt t>ie 23ernad)la)Tigung ber gotbreic^en ^5ergtrerfe l)er=

vorbringen , fobatb man einfab, bag biefe nur eine unge=

tt)i)Te unb unbejtimmte, ber 5tnbau oon jenen hingegen eine

j%(id?e, bejTimmte ausbeute auswrfe.

Unb fo toar toirflicr; ber galt, >ie erften (Spanier

fud)ten 25ergwerfe auf \^en oon if)nen entbeeften 3nfefn

SBe|tinbien. (Sie fanben t)k ausbeute roi^tig, unb

fangen bic ungliicfliefen 3'nbianer (le gti bearbeiten,

allein fo ergiebig jle'aud; bamal5 fein mogten, man gab

fte halb auf, ber 2(nbau be3 3ucfer3 unb anberer j^ote^

niahoaaren berwog balb i)ie Bearbeitung ber olbminen.

33on jetjt an wrben bafyer ber roe|ttnbifd;e 2Crdi>ipel

unb befn 3nfe(n ber <5d;aupla$ anbaltenben 3an,
fci)recf(id)er Kriege. (Spanien I;atte bormaf t>ie xmfuU

bigen Originalbemobner , t)ic einigen rechtmigen Jperrcn

biefer fronen nber, grtenteils aufgerieben. 23on ^a

an motteten tic Europer felbjt gegeneinanber auf biefer

gefcr;nbeten rbe, unb I)iebei machten jie fidr> auf eine

neue, bi^er unbekannte $$ti{e {trafbar. 2>er fanget

m $?enfcf>en, burd) if>re reuet gefd;affen, fottte burd>
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eine neue (5d>ant>ltd)eti rvieDer vergtet erben, Durd>

Da$ Stehen, IDfauben unb in (ifenfd)fagen frember Ja*

tionen, Der djroarjen , t)ie niemals tt>eDcr 2lmcria nod>

feine $?orDer geatmet Ratten ! <5o mu Der verfeinerte

$ofenud>t ton ber erflen etaffel bei ajtertf fi?t& ju

einet* I;o(;ern feigen !

cremte 9tfemeft ! tc ()aft Du e aber t)em (Europaer

vergolten ! enn t>tefe fronen 3nfefa , unter Dem faltet*

(Ten Jpimmet, ftnD feitDcm Die Monumente Von SOliioncn

ftd> tved)fe(feitig morbenber Europer, unD in Dem rein-

(ten Sucfer, in Dem fdjinacfjapeften Kaffee, in Dem nai>rs

r)afte|len afao, genieet! mir ftct ba# SBfui unferer

%>ord(tcrn, Denn Der oben aller Pflanzungen ift ja Damit

auf immer geDnget.

2Baf;rltd) (ag fajr von Anfang an Der 5(rm $otte$

ferner auf Diefcn .Kolonien.

aum tyatten ftdj Die erjten (EntDccfer nad) iaufenD=

fadjen cfcanbt&alen r)ier feftgefci*t , faum Ratten jtd) aufer

Den ^ortugiefen, Die JpotfdnDer, Die granjofen unD (ng=

lnDer $u beDeutcnben JJanbelnationen erhoben, fo fallen

Die panier bereite mit <Siferfud)t auf Die 33erfud)e fyin,

n>e(d;e (entere machten, in einigen Der bi je$t von <uro=

paern unbenu^t gebliebenen 3nfe(n Diefe fdjonen 5trd)i-

pef $u ^u geroinnen,

(Sie begannen fofort fetbft Die fdjtueren anfjaltenben

.Hricge gegeneinanDer. 3a e$ entftanD fogar auf Diefcn

Speeren unD 2fnfeCn eine eigene ERepublif Von Seerubern,

Die Da von allen brigen europifdjen Nationen berrtegt,

Diefcn njieDerum nicf>t nur mit furchtbarer Zapfevtcit \vu

Derjtanb, fonDern oftmals mit unmenf$lid)cr 5Butf>, ir>re



an Den ftarmtofen 3nDianern terubte reucl, auf bau

blutigfte rd)te. s

)ie efd)td>ten t)cr 25oucanier$ unD Slibuftier,
worunter ftd> $? o n t b a r $ , S m i t

f; , Laurent, Der

S)teppifd;e ^3et er Der roge, Morgan, De raeff

tu a. au$eid)neten, erregen fcrocOl (EcbauDer al$ 33eroun=

Derung (Sie geigen bie Jiraft unD Die ^(enDigfett , t>ic

61>e unD bie ^ic'origfeit fce 93?enfu)cn. 3>et tu&njten

(?clbftaufcpferung , Der eoelften Uneigenn^igfeit folgt oft

augenblioHid) bato t)ie gefd)(iffen|!e 9)?orDfud)t, balD Die

ntebrigfte Dkubgierbe ! 9?irgenD a($ bei biefen Seerubern

faf> man fo auffaenb, M Der $?enfd) ift o(;ne feffe

runDftje, of;ne Religion; Dann ein Halbgott, Dann l)in=

gegen Da3 terir-orfenjte aller gefd)affencn SBefcn !

>ie Q3oucanier unD gleid) nad) tl>nen Die gbuflier^ a)

cDer greiboier, efellfdjaften ton prin?,iplofen $Bagel)alfen

mehrerer Ovationen , tyauptfdcblid) granjofen unD ngln=

Dem, traten mit einem rotfrenDen Jpaf?, anfangt fraupt=

fdd)lid> gegen Die panier auf Sie Spanier Ratten ndiru

d> gefud>t, fte mit bewaffneter #<to ton <?t* Domingo

ju vertreiben , roofelbjt fte ityr J?auptgefd>dft au Der 3agD

De3 wilDgeroorDenen au$oiel)e machten

5lber Diefc tolltubnen $ienfd)en giengen unerfdntttert

tf>rcn ang $ur Vernichtung aller fpanifd>en 92ieDer(a|Jun=

gen. 0)ian fafye jle mef)rmat mit geringer 5DZannfd>aft

gelungen erobern, roeldje bt$f>er fr unberroinDlid) ge=

galten rourDen , unD Statten gludlid) befdmpfen , Die Da

a) (o l)tccn fie om ^ouenniren (fcuett) Stauet) ttoefnen)

fccS Sleifcfce il)cec3aobeu. ie glibutfiete Ratten ben 9U--

men on il)ten Fiyboot, flieg?nen Q5oot. tioa) Zubern

VOR Fryboot, Freubuter.



ifrnen fowoljt an @ef#$ al $?annfd)aft so ja 3ofad>

berlegen waren: (Sie bilbeten eine 2trf ton Demokratie,

unt) tbetlten auf bic gewiffcn^aftefte ^Seife t>ie 5eute.

Den &env<unbetcn warb Riebet fr ifrrcn 23cr(uft ein fe)?=

bcflimmter (rfat$ ju SfyciL (So galt ein verlorner Crm

200 l>aler; ein 2luge, ein Singer foftete bie fialftc u,

f. w. Die gemachte Q5eute inbitibucl ^u fcfcmdlern , t)te

warb mit Scfymad) unt) 23erjagung au ber cfellfcbaft

beftraft. Sttid) ^>tcf t man genau auf ein gegebene^ ort,

unt man faf) mitten unter ben grten reucln ton tftaub;

unb SDiorbfudrt , ba bti biefen $ienfd)en bennod) nod>

nicht alle$ efu^I ton streue unt lauben ternidtfct war.

(o wilb nun aud) tiefe Seeruber gegen al(e$ (igen=

tf>um auftraten, bennod) waren fic im <?)an$en bem groen

ange bcr SKenf^eit sur ntwtdelung , fein gdn$lid>e$

inberni.

<?owoI)l bte D?auti! al$ t>ie (Erbftmbe terbanfr tfmen

fel>r tieL 3fcr fanget, tdg(id>e , f^ne^ Durd;reuijen

bc5 wefrinbifd)en ?trd)ipel$ ja felbft etne groen Sfyeit

be (Sbmeere gab un \)k ilenntnij; vieler Heinen 3n*

fein, tielcr gefhrlicher Seifen, fubmarincr Untiefen , unb

nur feit i^ren oft terl)ecrcnben Sugen befufyr man bicfe

sjJZccre mit grerer &unbe unb <5td)er()eit.

Die 3nfefa felbft , il)re fien fowof>l altf il)r 3nnerffe

muten aber begretflid) burd) gefckibte $icnfd>en ticl ge=

nauer befannt werben, ^k entwcber j)icr ollig ju Sbaufc

waren, ober fte bod) auf bau fleitgftc unb gcnaucfte be=

fud)tcn unb burcf>fud)tcn.

Die %eit ton bei* ffiittc bc fiebcn$elwtcn 3aMun;
bert bis um anfange bc$ ad^cfmten war mitl)in fr

t>k Jxunbc bc wcftinbifd;en 5ird)ipel$ ton groer Sitfc
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itgfeit , tem mit bem tltrcd>tct ^rieben, ber bte ttttor

einander feinblid) beftanbelnben (Seemchte roieber teret-

ntgte, fafcen flcf) biefe roitben greif>eitmenfd>en oerforen.

te 3nfeln 2Bcf?tnt>ien^ felbft erretten tnbeg ()ieburd)

nur paufenroeife Dvu^c.

ie Ratten ftd) freilieft bor biefem grieben unaufhrlich

tt>tc pielbatte balb biefer balb jener (Seemacht jugemor-

fen gefe^en, fo ba eine unb biefelbe 3nfel oft in einem

einzigen 3are balb ben (Englnbern, bann ben (Saraiben,

gleid; barauf ben gran^ofen angehrte

2)ennod) war ber Utrecf>ter Rieben nidjt permogenb

tmferm $rdf)ipel eine lange $uf)e ujulutcnu <d)on 1718

foberte ba$ riegtffeuer in <t. Scnngo, benn Jranf-

reid) fueftte noefc por ber uabrupelattianj (1719) bic

Spanier oon ber 3nfe(, nnemo()l oergebltd), $u oerjagem

Sie Heineren Antillen (>aben leiber ljnlicfte <5d>icffale

erfahren. Q5atb ermoruete man bk (Earaiben, balb bc=

netten t>ie Europer biefe fcfeonen dnber mit eigenem

33(ute.

$tuf eine juoor unbefetjte 3nfel uotynie nun jebe <3ee=

madjt gleiche 2tnfpritd)e $u tyaben , unb felbft wenn Europa

Zottig in grieben war , fiel man ber baS (igentfjum be

CXnbern $er. 211$ <5t. ucia of>ne SBtberfprud) Pon <ng=

Unt>, burd) ben SHarfdjall d'Etrees pon granfreief) au$ in

5e|t$ genommen, forberte e$ (nglanb im Mre i7 J 9r

alfo balb nad) bemtttred)ter grteben, $urucf, ja e befehle

e$ 1723 fogar auf eine Pottig feinblicfte eife; unb feit

biefem 3at>re fal)e man $u perfchiebenen Seiten m einem

2f>ei(c ber 3nfe( bte englifd;e, an bem anbern t>k fran=

3&ftfc&e glaage*
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(solcher 35etfpie(e matt e ein cicf)te3 ()ier viele

anbere innerhalb ber benannten Venoben beizubringen ,

wenn e nid>t ju mett Don unferm 3tt>ccfe fhrte.

Unb waren nid)t gfetd; nad; bem grieben t>on 23a r =

bej (1728) flet t>ie 3nfc(n auf ba$ ung(cflid)fte ber

roecf>feffeitige 9\aub ber (Seemchte , fobalb nur eine $li$-

^eigfett unter i^nen aubrad)?

<So warb ja in fcem Kriege fc>on 1740 rittet nur uba

nebft bem brigen fpanifd>en 2BefHnbien ton (Bngfanb bart

mitgenommen , unb 1743 jerfTorte eben btefe eemadjt

aucf> Den franofifcften Ifyeil von (5t. Domingo.

er in biefem 3al)re erfolgte 2tad>ener Jriebe ft&t

2war biefen (Ealamitdten aud> in 5Befanbien ein Siel;

allein fdjon 175-5 brad> t>te J\rieg$jTamme mit heftiger

ber biefe fronen dnber au$.

Der rieg, weldjer auf bem fefren Sanbc von $merifa

jmifc^en (Englanb unb granfreid) anf)ub, fyatte t>ie traurig^

(ten golgen fr bte tnfularen 5eft$ungcn be$ (entern.

Martinique , uabeloupe unb atte oon if)nen abfangenden

Kolonien SBefHnbien wrben eine 53eute be$ <5ieger3 ,

unb nur ber s

$arifer grieben &on 1763 gab jie an gran=

veid) in fefyr oerobetem SufTanbe $urcf.

<nblid) gemhrte btc 23orfid)t ben fd;6nen Zaubern eine

i>erf)dltni|}mdj?ig lange gri|l $um SBieberaufblf)en. ie

warb burd; ^ie unglcflidje 2()eimaf>me grantmd)3 an

bem gamilienswij? $wifcf>en nglanb unb feinen (Sontinen-

taUolomen in 9?orbamcrit"a beenbigt. Der ivrieg , ber

nun befjf)al& im 3abre 1778 wieberum anftub, veranlagte

in ben gefamten 3nfeln be wejTinbifd;en $rd)ipel$ ^k

traurigften Verheerungen unb Zerrttungen.
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Ttutd) ben neuen Jrieben im %af)te 1783 fdenen fte

mir. eine feierliche $aufe $u machen, um fed> %at)xe bar=

auf mit toeit entfe^lic^erm Ungtcf wiebcr t)erfcor$ubred)en.

Denn nun tyub t>te entfe$lid)e Dieolution granreid;3

an, unb einer ityrer erften (Schritte war bie 23ernid)tung

ber &errltc&ffen Volonte be ganzen weftinbifdjen 2lrd)ipcl.

Die 25efanntmad)ung ber fogenannten 9)ienfd)cnre d>te

^erfprengte ade )rbnung, ade (gidjer^cit ber f)cd)bll)cn=

ben Dfteberlaffungen granreid)3. X^ie Dtotionafoerfamm*

Itmg, wefdjc bie SXecftte be >D?enfi)en, aber nie bie $flid)=

ten be -SD?enfc^en aupofaunte, fcerf)eerie ben gleij? ton

3af>r()unberten , brannte Pflanzungen, Dorfer unb <&tatc

nicber , l>e$tc bie 9D?enfd?en gegen einander n>ie wtlbe

^()iere auf, wrgte oietebur.bertiaufenbe unfd>utbiger flei*

giner Mitbrger , welche ba3 23aterlanb bi$ bal;tn fclbjl

junt {)d)ften &>of)li?anbc hinauf gefhrt litten. Unb wem

ift e$ unbefannt, roie fdf biefer Unglcfperiobe biefc

I;err!id)}Te frud)tbarjTe tter Antillen ein blutiger Diaub ber

53erl)eerung vielartiger <part()cten geworben ift , unb nod>

felbft anjetjt feine Dxulje geniejjt !

Dod) wir wenben un$ weg fcon ben golgen biefe$ Um=

fturgctf, unb ber barautf entfprungenen reuet, fte fpre=

d)cn nod) jetjt $u furchtbar in ba$ >br be 2Kcnfd)en=

freunbe.

Weniger brfen wir frier bergeben, wa fetbjt in Sei-

ten ber augern Kut>c, in ben Seiten be# grieben ber (5ee=

mchte untercinanber , t)kfc Kolonien in ifrrem 3nncrn fr

fd>recfltd;e 23erwf?ungcn erlitten l)abcn.

Die notfrwentig geglaubte (oor^glid) feit i5it im

)roen) (Einfuhr ber <d>war*cn au Stfrifa, mugte bc=

greifliefe
eine bebeutenbe Scrnberuna, in iKcffid;t be$ gan-
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je J$a\$bati ber unfein, t()r.er efetje unb il)re$ 5tn=

bauce bertorbrtngen, .

5>drcn aucl) btefe gremblingc bereite unter einem

unlieben j\iima wirflid) flauen gewefen , waren fte auct>

in ibrem >aterlanbc $u harter Arbeit ton ifyren Jperren

eingehalten morben , fo mar einmal bie flet il>r 53ater-

lanb , bciJen D?ar)rung, (Bitten unt) Religion feit il)rer $inb;

t)eit it)nen angeeignet waren ; fte ertrugen ba$ 3od) iftrer

eigenen Nation ; fte nahmen e al ein t>dterlid)e$ , wenn

gleich unangenehme^, (rbtl)eiL 2(ber ber leibeigene tri

5tfrir"a ift mit weniger @f'(a& >en ftcberflen 9?ad)rid)tcn

zufolge jtrengt man it)n weniger $ur Arbeit an, benn man

bebarf beren nidjt fo oiel; man bauet in bem reid;cn 25o=

ben nur jum tglichen 93erbraud). Ottern, unb I>tcr liegt

ber groe, l)artc Untcrfducb, t>ie wenigjTen Der nad) 5Bcj!=

int>ien l)inbergefd)lcppten <5d)war^cn waren in* ifyrem

>aterlanbe (SrTaten. efe freien 9)?enfd>cn, oft auf bie

niebrigjlc , tydrtejTc SBeife geraubt unb l)inweggcfd)leppt ,

me tief muffen fte nid)t bie 23erwanblung tfyrctf 3uftanbe

fielen? 3n enge frinfenbe Werfer ber (5f(apenfcf)itfe un=

ter bem glitf>enben iMmmel ^ufammengcbrdngt, in Retten

gelegt, $ranf>eit tmb ob neben ftd>, wa% fr eine faum

unau$lofd)lid>e Rad)fud)t mu biefj in ber (Seele ber brig--

gebliebenen , enblict) auf t^en 3'nfeln gclanbcten entflam-

men? Unb me muf biefe erf)o()ct werben, wenn nun ber

<l:laoenl)dnbler mit eiferner (Stirn unb gau|? ben greunfc

ton bem Sreunbe, ben Q3ruber ton ber <5d)wefter, ba$

$>eib ton bem 5D?anne, ba$ inb ton ber Butter uner=

bittlidr trennt?

SBie unterliet ffd) ber 5Bei|Je nur allein bei btefer

Vage ber Xinge, bei biefen emprenben 2)iij?;;cmblungen
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ber menfcfclidjen Slatut, Pon bem (Scf;trar^cn cina an*

tocti al$ bauernben ag, erhaltene SXacfje unb f)drteftc

5Bieberfcergeltung $u erwarten?

ennod> erfjofjet er ffet feine &erbred>en gegen ben

unglcflidjen grembling , ber if>n nie .uoor belcibigte.

>af;er bann aud) bie hufigen, ja, fobalb man bie ge=

fammten 3nfefn berhaupt burd)gef)t , faf! bauernben (nt=

laufungen unb (Emprungen biefer 5tfrifaner gegen \)k

5Bei)Jen ; ba^er tk baburc^ balb bier balb bort in t>k

5lfc&e gefegten Pflanzungen unb tdbre, unb hk rmor=

bungen ber Jperren.

2tuf ben fteinern 3nfeln fonnte e$ inbej? nid>t fd>rocr

fallen , t)k emprten Sieger lieber $u unterjochen. Die

Europer eilten oon allen eiten permittelft if>rer glotten

ben ^flan^ern fetyr (eiefct $u Sbulfe.

anj anber jtanb aber ^ie &ad)e auf ben groen 3n^

fein. 3f)re bebeutenbe, oft toeit tjom 3Kcerc gelegene 0e=

birge boten ben entlaufenen fta&en 3ujTud)t$rter an,

n>eld)e oftmals ben ei)Ten, t>a jte biefe unfruchtbaren

unangebaueten egenben nid)t kannten, wegen ber fd)rof=

fen getfen unb ber barin verborgenen Sbbi)kn ftumt i\x-

gdnglicty toaren. $tan nennt t>k ifrren Jperren entlaufenen

3?eger ?ER a r o n -
9?eger , n>eld>e$ ort balb oon $tar =

rano, auf fpannifd) ein junget <Srf>n>ein, mit beren

3agb fi<$ biefe glucfjtlinge befonber befestigten, balb

Pon (Simaron (ein 51ffe) abgeleitet wirb, ba biefe 9?e=

ger roie t)k 2tffen oon milben 5aumfrd)ten u. b. lebten.

5Bie furchtbar nun \^kfe 2Karon = &eger t>cn $flan$mu

gen werben Bnnen, baoon biene un t>k cfd)id;te brr

3Karon=9ceger auf 3amatfa, toenn gleich faff ^k Clcinfte

ber Pier grofjen Antillen junt toarnenben 35etfptcle.
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2ad>bem Die (ngldnDer im 3aljre i655 Diefe 3nfef

Den (Spaniern abgenommen hatten, entliefen 5ooo 9?eger

t&ren Tarnungen, unD fluchteten fid> in Da3 ebirge.

Ungereimt berfielen jie nun fcon ^ierau Die >ei|Ten^

t>erbeerten Die Plantagen unD morDetcn obne 2tnfebn De$

alters* unb De3 efcl>led)t3 Die Q3efit$er. 3roar brachte

man burd) Die gegen fte gcfanDten Gruppen biete oon ibnen

^um eborfam. allein Die brigen roudpfen febneH Durdj

neue $u3reifjer $u einer fo furchtbaren $tacr;t an, Dag

(EnglanD fid) gentigt fabe, Die >Uitli ton ^amatfo mit

mebreren Regimentern regelmiger Gruppen gegen fie ju

fcerftarfem 3>enn Diefe $iaron = &l

eger batten nidjt nur

febr fcorpglidje 5tnfbrer gerodblt, fonDern ibre 2ebenart

f)atte fie gegen ieDe efabr abgebdrtet, unD Da fie jeDe

<Sd)lud)t, jeDe oble, jeDe ferner }u erfreigenbe Jpope m
nerbatb Der ebirge, fo roie jeDen fleinen 3ajDjtrom

fannten unD trefflid) $u bentjen t>erftanDen, fo brachten

e felbjl Die fojtfpieligen 5ln|trengungen Der ^flan^er nie

t)ar)tn, Diefe oerbeerenDen Kriege entfcbeibenD $u beenDigem

(Sie bitten hi $um 3af)re 1730 bereit^ auf Drittebalb

CDTidionen fyaler gefofeet, unD f)tte nidr>t Der gefcbeiDte

ouoerneur Srelaroni), aefot 3abre fpdter, Den Jlricg

gegen Die >9?aron * 9?eger DaDurd) fo furchtbar gemacht, Dag

er fo siel mglich alle erodier abfd)niit f fie mit eigene

fyeiu aufge^oemen jftegerbunDen auffprte, unD ftd) berall

in Den Salbungen RMotfbdufer mit Q3efa$ungen errid;tete,

fo rodre e$ felbjt Damals nod) $u feinem baltbaren S^ieDen

jroifcben Den ^flan^ern unD ibnen gekommen,

3n Diefem SrieDen, Den ibr talentvoller 2tnfubrer, Der

Sharon = 92eger SuDjoe, im 3abre 1738 mit Dem ou=

terneur abfd)lojj, mugte man if;nen Dennocf) eine eigene



etabt ober Ortfcbaft $ugeftef>en, fo weit Ratten biefe ent*

laufenen djwar^en e$ gebracht!

Der Srieben bauerte lange, nur erft 1795, ba ffd) bte

$iaron = 9?cger bcleibtgt glaubten, warb er gebrochen, unb

ba$ Q51utt>ergie)?en l)ub ton neuem ab, 3nbef? war (Eng-

lanb bief?ma( mit glcflieber, bte .lugbeit be$ eneral

Baipole, ben Barons Negern if>ren Unterhalt, t>or$itg=

lid> bt notbwenbige SBafier $u erfd>weren, unb bie urd;t

ber auf* bte $$eife oerfmmerten unb ausgemergelten

<Sd)war$en oor jenen gra|5(id>en Biegerbunben, meiere man

auSbrucfltcf) nebjt eigenen D?enfd)enjgern au$ ben fpanu

fd;en 5efttjungen tatte kommen (ffen, bewog enblid) bte

Sharon = 9?cger ficf> unter ber Q3ebtngung, bafj if>nen t
l'eben gefd)enft wrbe, 311 ergeben

Die Regierung l)atte nur $u traurige 3ewetfe ber

urd)tbareit biefer Schwarten innerhalb be gebirgigten

(Eilanbe. Sie tr-anbte baf;er i5oooo 9ttf;lt\ an, fte tn$=

gefammt nad) anaba unb 9?eufcftott!anb fnnitberbrtngen

$u laiJcn. Dort tf;eilte man if)ncn anb = unb 2tcfergertf>e

$*, um ftcb rubtg anbauen $i fonnen. (So warb fcf>on im

3af)re 1796 biefc fcf>recflid>e 2ftenfd)enracc in braud)bare

j\oloni|?en oerwanbelt, unb JamaitV Pflanzungen fonn=

ten rubig gebeten.

Die 2>eifptel lebrt l;iureid;enb, m$ ber (Europer

Den bem gcmi^anbelten Dieger nieft of)ne rttnb %u er=

warten it, unb wie feftr, felbjt obne uern i\rieg bic

Kolonien SBeftinbten in jteter efaftr fd;weben.

3ugleid) wirb baburdj bie Summe ber bttrd) biefe un-

fein unglucflid) geworbenen (Europer betrchtlich erl)6i)et,

unb biefe 3af>! fteigt tn unangeb(id>e, wenn man enblid)

t-tes.li noch bie dftenge, weld)e bort ba'iUima, ober eigene
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d) itjre bem ma $un>i&er laufende Sebenart, jdl)rlid>

ing rab wirft. cnn wenn e$ g!eid> nid)t $u leugnen

fte&t, frag in SBcjtinbtcn t>erfd)iebene if>m eigene ranfteis

ten &errfd)en, wctd)e oorglid) ben norblicf)en grem=

ben, ben Europern tobttd) jtnb, wie $. 55. fca3 $aftno,

ba^ fcf>n>arje (Erbrechen , ber etanu$ ber ivinber ,

u. a., fo tragt bod) bie Sebentfart ber ^ftanjer unenblkf>

siel bei , ifyve <d)aOlid)t ett ju erfroren unb fte allgemeiner

$u mackn. er SPftanjer, t>or$glid> aber ber neuanges-

fommene Europer, berlast ftd? gewol)nlid) ber aufdjroeU

fenbften 1'ebenSart, unb fetjt burd) (larfe etrdnfe, grofje

Sdjmaufereien, Zav.^ unb grauenjimmer, hie ^Rajje, ber

in biefer feinen Sonne ojnebte $um <ri)t$en unb a^ren

geneigten Safte in tbtlicfye Bewegung.

So waren benn bunbertjdbrige, nur paufenweife unter-

brod)ene iege, f!eter innerer iv'ampf be$ ^flan^er^ gegen

feine Statten, woKjIige, pefiartige ivran!(>eiten er^eu*

genbe Mengart , ba$ 00$ ber Kolonien ton i^rem erften

afepn. bleibt e f)iebei bo$ faft unbegreiflid; , wie fte

biefen unenblid^en Kalamitten bauernb ^rcis gegeben,

bennod) $u ifyrem heutigen glor emporftiegen? SBte fie

ticie Millionen 50?cnfcfcen narrten, ungeheure Sc^dfje er*

gelten , einen fe&r groen Ztjcii oon Europa erhielten , unb

ber ganzen >:9ienfd)I>eit burd) ifyre fteilenben, nabrftaften

unb reijenben
s

"Probufte ftet unentbebrlid^er wrben.

Sie ftnb abermals ein erjfaunfobe 25eifpiel, wie

felbft ber an()a(tenbe 3Dabnftnn be $ienfd?en ifen niebt

^urueftreiben t"ann, ben |tet$ aufwarte brdngcnben keim

unferer p?atur jur ^o^ern (ntwitelung, ja wie oftmals

gerabe bann, wann hie geftl)ltefte 25o$beit alie bage=

gen aufbietet, fte wiber ibren Tillen bem geinbe Vit



i6

ffen in it dnbe giefct. SBer burfte eg t?at>er roageu,

felbft t)ie ungeheure, verroutfenbe Umwlzung ber fd)6n^

(Ten, unb bityev frud)tbarflen aller Antillen, t)en Um*

frur$ Von et Domingo, al$ gan^lid) fr t>ic gufunft

verloren anjufeften? 3R6gen t>oc^ e6en unter biefer eu*

tigen Stnarcfue ber c^ar^en viele raufenb borgen $u=

vor unbebaute^ anb in Bewegung gefegt, beretnjt neue

reiche (Emdftrung^quellen barbieren.

^Otogen felbjt t>iefe <5d>n>ar$en , fett Sa^r^unberten Der

egen(tanb ber raufamfeit unt) ber S8erad)tung, ^ie=

buret) Gelegenheit ftnbcn, ftd) al$ efebopfe r)6r)erer 5Crt

^u geigen, n?elct)e gleid) it)rem meinen 2Pitbruber in ber

SBeltorbnung nacf> unb nad) eine grogere 93ollfc>mmenr)ett

erreichen, unb bem Ganzen njj(ici)er werben.

er)ren |Te, wie e$ n>ar)rfct)einlid> ift, $ur brgerlichen

Stufte nad) taufenbfad;en Reiben ttneberum jurcf, bann

tritt n>ot)l eine neue Crbnung ber >inge bort auf. )er

^eiffe unb ber <5d)roar$e finb auf t>ie furd)tbarfte 8Beife

fceler)rt, wie j^ Ueberfpannung jum Serberben fr)rt,

unb fo fonnten bereinj? vernnftige efelje unb billige

9?ad)giebigfeit btefen trefiflid;en 2lrd>ipel bem ganzen Cfciu

fd;engefd)led)te fld> barjMen, wie ir)n bereite Solumbu an-

Jnbigte, nmlid) al ben ret$enbf?en arten ber

<rbe, #\ tyxxWfy , rote er fTc^> felbfl au^brueft, al$ b&$

feine S^r e termogie, eine it)m ttmrbige d;ilberung

fca&on $u entwerfen.

liefen <Si$ ber <Bd)nr)eit unb be unerfcfcopflidjen

SJteid)tr)um , einigermaen fennen $u lernen, $u fet)en,

wie viel er ber gefammten Renfd>t)eit wertl) \ft, r)ie$u

mgen folgenbe runbgfige bienen.
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1. 33<?iuttnittt unb Sint^eiCung*

g^icf>t ofwe^runD nennen t>ie gnglnDer SBejttnDtett

DaS ungeheure 25ecfen, oDer dielmetyr Den 2lrdnpe(, mU
cf>er Dom elf Don ty a r t a in <iiDamerifa gegen Den

toten rat) norDlid;er breite anhebt, unD ber gloriDa

h\$ ^u ^7| r. Der 3r. mit Den 2)?atoti llen Der 55a*

$am unfein enDigt , in SSejTen aber Durd) DaS fe(le anD

Don Manama, %it* unD 9?eu = $?e;ico eingefat n>ir&.

<B n?ar ja DaS in 38e|?en gelegene 3nDien, mU
cfeeS (Eolumbu in Diefer 9ttd)tung Dor^ufinDen Reffte, unD

rcann man $mertfa felbft Damals nur fr eine fefcr groe

3nfeC anfafe , fo erhielten Die 3nfeln unferS #rc&ipelS mit

d\td)t Den tarnen Der kleineren 93or = 3nfeln, melde Don

(Europa $er Dor Der groem gelegen roaren. (Ante majo-

res Insulas sitae) oDer Der Antillen.

bleibe e$ unentfcfrieDen , ob in Der graueren 33or$eit,

fca groe Q3ecfen, roelcfeeS tfyt
Don Diefen 3nfe(n unD

Dem Dnnen ebirgSlanDe DeS Kontinents gebtlDet i|t,

eine einzige SKaffe fejlen anDeS ausgemacht tyabe, meldte

Durd> einen mchtigen $?eereS(trom , DerbunDen mit Dem

ffarfen Umfd>mung Der (ErDe unweit DeS 9tequatorS, $er*

trmmert rcorDen fei ; genug Diefe gertrmmerung t|t

jeftt mirf tiefe DorljanDen, unD ifere greren unD Heineren

Q5rud);'icfe liegen, unter Der mannigfaltigen e|ta(t Die-

ter f)unDert unfein, Dor unfern 5tugen.

<Bie bilDen einen groen 23ogen, mit Der of)lung

nad) $c\icn gefebrt, unD fmD Don Der 9?atur felbf? in

DerfcfeieDene Clbfcfemttc geseilt, 93on uDen an gerechnet

f)dt Die erfte $tbtf)cilung norDrortS Der groen 3nfet

SriniDaD, mit Der Heinen abago an, unD lauft
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bi$ gegen fovto >Kico nad> Dcorben fynauf. Sie fjierun*

ter begriffenen Snfcln feiner nod) jetjt von i^ren frheren

23etvof>nern , Die araibifd>cn <itanDc, obgteief) t>ie

norDmeftlidjjfen Von Der 3fel $3irgin0orDaan, Die

Jungfern = Jnfe(n (Los Virgines) benannt werben,

ein ?1?ame, Den fte bereit^ hei ityrer (SntDecfung von 0*

(umbu ^u (ff>ren Der eilftaufenD Jungfrauen erhielten.

ine Unterabteilung Darf f>ier md;t bergangen wer*

Den , Da fte (>duf.g vorkommt , ndmlid) Die (Einfettung in

Die Jnfeln im S$inDe (Windward Isles. Isles du

Vent) D. i. , tveld)e Dem flarfen OftminD ausgefeilt fmD ;

fte jinD Die f?tD(td$en Der (Earaiben unD flehen am weite?

jlen gegen Offen &inau$ ; Da hingegen Die weite 2Cbtf)ei=

lung, Die Jnfeln unter Dem i?inDe (Leeward Isles. Is-

les sous le Vent) Die norDlid;ften gleich ber SDiarttnU

que weniger fyievon leiben

leid) hierauf folgt norblidj, unD nocf> mefyr norD=

ttefHicf) Die iroeite ipauptabtl;eilung , Die Der vier gro ert

Antillen, $orto0tico, t. o m i n g o jety nad; i&rem

ttrfprngltdjen tarnen Sbat)ti genannt, Dann Die grte

3nfet Dc$ ganzen ?lrd;tpel3 , u b a , unD it)v in Den

enblidb 3'amaica.

>icfe 4 groen Antillen mad)en gletcbfam einen innern,

gegen Da$ kontinent l)in geftreeften dnDerfmd) au$ , rod^

renD ba% norblid; Die 9veif;e Der feineren Jnfeln, Der

>at)ama = 3nfeln af ein fte gegen >jten fdniijenDer

SBatt Von Krmmern De ehemaligen anDe nad> D^orDen,

hi$ be* Den 27ten breiten = @raD langft gloriDa fcinaufs

lauft, gmifeften Diefer norDlid)en Dritten 2lbtf>eilung unD

Dem feften i'anDe ift Denn jener berhmte anal, in wel-

chem Der @o(f=<?trom Von loriDa Die etvdjjer fo t>eftis
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treibt, Dag man fetbjt auf 400 teilen mit feine 5ir=

hing fprt , unD tue ton (Suropa fommenDen &d)itfi oft

um i5 Deutfdje teilen in einem $ge ^.urcfpdlt.

($ wre eine unntze Arbeit, Die (Summe Diefer 3rt*

fein unD einzelnen Seifen angeben gu wollen , woraus Die

obenangefuljrte ?tn
(*al)l Diefer Drei Ableitungen Der 5tn=

tillen beilegt ; jte betragen wenigftentf einige JpuntJert. 5$tr

jeidmen f)ter nur Diejenigen mit wenigen orten au$,

rocute Der (Europer torpglid) benutzt.

3 (SDen erDient ^uerj? t)k groge 3'nfet riniaD #

feit 1B01 unter englifd;er Botmafigtat, erwhnt *u werDen.

(sie roirb nid>t eigentlich %u Den f)ter aufgefhrten Art--

tillen gerechnet , fk fc^tiegt aber wtrtlid) ti)ren ganzen 2>o=

gen, unD tritt in Dem olf ton ^aria fet)r nafye an Da$

fejte 2anD ton Amerika an. SrimDaD l)dlt ber 66 Deut-

fd)C teilen im Umfange , Die ebirge , welche unterein-

anDer parallel ton SSeflen naefc Ojlen itber fte Einlaufen,

liefern gute <5d>itff>ol$. Berhmt ij? Diefe, waf>rfd)cin-

liefe fcolfanifck 3nfel , torglid? wegen einc grcfjen %i*

pf)alt
= (5ee# am Cap la Brea, ton Drei englifcfren teilen

im Umfange. >er 2t3pt)alt wtrD al$ <5d)itfpecr; tfarf be=

nutjt, auc^ feigen ftd) o.x\ anDern Orten uellen oort

flggem (ErDped). (benfall$ fmDet (Td; im Innern eine

anfefyn!id;e (Bal$ = l'agune. 3m 3al)re 1801 war Der (Ertrag

ton SriniDaD 69,551 Zentner Sucfer; 19,557 alloil

Dvum; 3327 ent. (Satfee, unD 1,239000 ^ftmD SBauffl*

wolle. >ie Begeiferung i\t im ad)fen; ton i6553 (See-

len, worunter 10000 iftcgerfclafcen , war fic fd)0n auf38ooo

geftiegen.

$3on ier au# liegt in einem ?(6f?anDc ton 9 teilen

(lieues) Die fuDlicfjffc Der Antillen, Der 3nfeln unter

2 *
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Dem 2Binbe, Sabago, burrf) Den heutigen rieg tson

feuern Sranfreitf) cntrtffen. Sie l)lt nur 10 teilen

(lieues) in t)ie Snge', tmt> gab bem SD^utter(artte 3 %R\U

lionen 2b, an kolonial = 5$aaren.

Sobann folgen norbraefHtd), t>cn dritten gcfjorenb,

.renaba unt) Me Heineren renabitten, Der (entern

red;net man 3o. renaba tj? etrca 5 beutfd)e Letten

lang, aber nur l)alb fo breit. 2)er betrag i(t an guefer

unb Kaffee etrca 600000 $f. Sterling roertty. >ie gut er-

bauete aupt|M)t f)ett St. eorge.

3n gefater inie tommt man ncrbroartS *u ber 3nfel

St. Vincent. (Sie i|t befonbert bef?(;alb merforbig,

n>etl ein 3)?iite:fd;lag 2?enfd>en, won Negern unb Den

rotten (Earaiben erzeugt, bal>er unter bem 3?amen ber

fd> marken araiben begannt, einen groen Zt)cil bte*

fer fruchtbaren Snfel befttjt. 23on Den 84000 borgen an=

bc Der ganzen Jjnfelfftidje , fmb Den dritten nur etm$

ber 23ooo ei$en, eben fo tief Den fd>roar$en (taraiben,

unD Der iKeft liegt unangebauet. ie aufgefhrten $olo=

nialtraaren betragen 200000 *pf. Sterling.

egen s5 Seemeilen nad; Offen liegt f)ter gegenber

Die 6ri*ttf#e, beDeutenDe 3nfel 23arbaboe$ (3oio'

n. 33r. 59 n>. fcon Sonbon. $uf i^rer gfde^e , fcon ettoa$

ber 106000 borgen Sanbc , werben fr 55oooo ^f, Ster*

ling an guefer, SKum, Q3aumn>oUe, 3ngn>er unb 2(loe,

son 60000 Negern gebauet; Denn (Sajfee liefert fte nid>t.

Sie brigen (intt>of)ner betragen nur nod) J. Sie aupt*

ftabt Q3ribgeton>n f^rt einen fe!>r lebhaften Jpanbel.

23on St. Vincent gerabe nad> Sorben in einem &b=

ffanb ton 6 Seemeilen finben n?ir bie fran^oftfebe 3nfel

St. Sucie. Sie l>at %mi gute afen, $(t ber 2000Q
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roaarcn.

3ef)n (Seemeilen norblicer (4i breite) folgt tue

treffliche fran^ofifcf>e 3nfel Martinique. >eutlicf;er

al$ auf andern 3nfeln ftef>t man ibren ebtrgen uub

f$mar*en Seifen Den tutfanifcfjen Urfprung, ober roentgs

flen t>ie tom 5^** erlittenen Serftorungen an. ^vc
otale gtgur ton 16 ieue$ nge, ijt com Meere ftarf

eingefdmitten. ScFt >vot>at unb <5t. ^ierre finb bie

Reiben rotd?tigf?en Orte. 93or ber Dtetolution fyatte fte

eine 5etlerung ton 90000 Mcnfcfren; hierunter 73400

Sieger unb 485o Mulatten, er gan^e $u3fti!)rmertf) in

jvolonialrcaaren, worunter befonber3 ber Kaffee berhmt

iff, betrug jbrlid) 24 Millionen 640000 I'itre. ^fltan?

jungen fyelt jte i5i5.

Dominica/ 00m &olumbu$ fo genannt, roetl er |Te

an einem (Bonntage entbeefte, 7 Meilen norblickr, ifl

eine febone englifebe 25ejt$ung ton 29 engl. Meilen ange,

etwa 16 breit, liefert auf einer 5lrcal{iacbe ton 186430

Morgen anbe$, burd) y^ie 91rme ton i5ooo ^egcrfflaoen,

ber 3ooooo $f, (Sterling an ivolonialtoaaren aller Strt,

tor^uglicf) Cacao, Bucfer , Kaffee unb Baumwolle. io*

fea ti if? bie .fpauptjiubt.

leid) norblid) ton f;ler beginnen i>ie Kolonien ber

gran^ofen, %. 25. Defiberabe, le <&aintc$, unb

Marie alante, fejr $leine 3nfeln, rceld)e nur ir-enige

Meilen (Sietic) ton ber ^auptinfel uabelupe ent*

fernt fmb. 3ene (entere kleine fultcbc 3fel bauet mit

etwa 7000 Sieger unb nur T
T
^ S&eiffer, $auptfa$c$

Bucfer. uabehipe felbjt i aber bem Mutterlanbe ton

gvofer Sid>tigfett. >iefe gr6te ber fogenannten araib
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fd>en unfein unter i6J[ n. Q5r. fyalt gegen 10 beutle

teilen in Die nge , unD ber 6 in Die breite ie be=

fletjt au$ $n>ei fetten, meiere aber Durd) einen fcl)r

fdjmalen 2fteere3arm, 19 bi$ so Reifen breit, getrennt

ftnb, ben nur Keine gab^euge benutzen Tonnen, er

feinere Zl)eii (Basse Terre) mit Dem JJauptorte gleichet

9?amen, ift fruchtbarer at Der grere (Grande Terre).

21uf legerer ift Die )rtfd)aft Point de Pitre rDtd^tig.

3Me 3nfe( bat fcp&e furchtbare C3ebirge , n?af/rfd>ein(tcft

grs>f?tent()eit$ tolfantfd). Sieg bezeugt befonDer Der be?

rhmte djroefeloerg la Soufriere. %m jaftre 1787 be?

trugen Die (Exporten, Suder, Kaffee, SBaum&o&e, <Sacao,

SeDer, ^aiJia unD (Sdnlt-patt ,
5 100 14 $)f. (Sterling.

Unter Den Keinen , gteid) in Sorben foigenDen unfein

fcertienen, t>on Denen , R>e{d>e CEnc-tanD geboren, fyier nur

befonoer bemerft $u roerDen, $ntigoa al$ Der <Sii$ Dc

ouerneur^ aller 3nfeln unter Dem 5inbe, Daf)cr f)ier

auci) eine arnifen ton jtcei englifdjen Regimentern.

Sie 3nfe( f>alt 59858 borgen SanDeS, unD Der SSertfc

Der Darauf gebaueten ^eloniatrcaaren, fcor^uglid) Sucfer,

betragt gegen 600000 tyf. (Sterling. Die 2Cnabl Der 3?e=

3er ift gegen 38ooo, Die Der iffen nur etwa ber

Drittebalb aufenD. %ud) f)ier $abcn Die D?d^rif^en 5r=

Der eine 2D?t)Tton, rceldjer Die (Englnder fe(?r efjrenfcott

ermahnen.

gct Keine, aber niebt unfrud)tbare, brittifi$e unfein

feigen gleich Darauf in 9?orDmefr, $tontfer at unD

9?etti$. Srffere gegen Drei (Seemeilen lang, bauet auf

Soooo borgen OberflaVbe, roo&on ein groger Sfyetl gebir-

8*9 ifr# 9C9en 3ooo Otfoft Suder, auger 1107 ^5uncl)eon'

Rum unD 275 fallen Baumwolle D < e t> i ^ , ftd;tlic sofc
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fanifcf), liefert nur allein Sncfer jfcrlicf; 400 Ort oft.

>er Ertrag btefer beiben kleinen 3fe(n ttar im ^afyrc

1788 etma ber 214000 ^f. (Sterling.

3roan$tg Seemeilen oon 5lntigoa nad> 5e(?en, liegt

<5t. df)viftop\)ev f unter *7 n.Q3r., gemofynlid) abgc*

frjt, <5t. ftt$ genannt. <?ie f>at Die @e|?alt einer

$eule mit einem Dnnen Jpanbgriff in ben, unb ift be-

fonber berhmt, tr-egen beS auerorbentltd) zutrglichen

Q3oben$ fr Den 3ucferbau. $?an roeif?, baf? oftmals ein

einzelner borgen anbe 8000 ^)funb Wufcooabe geliefert

f)at. >ie ganje 2>nfel f)dlt nur 43726 borgen anbe3.

Jpieoon werben circa 17000 mit Sucferrofyr bepflanzt,

4000 bleiben fr 5eibcn unb nur fe&r n>enig fr Q5aum=

n>olle; ba$ brige anb befielt aui oben e&irgen, oot-

fanifeber Diatur. 26000 Sieger unb 4000 5Bci)Je erzielen

fticr fr | Million $f. Sterling QBertf), grtenteils an

Bucfer. Sin agun an jener fdjmalen fblid)en Srb^ungc

gewhrt il)r ^cS^

SajT einen i'dngengrab rceftlid)er unter 16 40' n. S5r.

liegt 23arbuba, eine unbebeutenbc 3nfet, bieber gamilie

be$ eneral (tob ring ton gebort. SMS Jjauptgefdsdft

ber bortigen Kolonie bcftefyt in ber torgglicl;en (5cn?in=

nung von Lebensmitteln fr ^ic (Seefahrer.

in ^aar fel;r Heine 3nfeln ber 9?ad)barfd)aft fcon t.

(l>riftopl)cr getragen bagegen grere 2>ortt>ei(e. >iej?

flnb bic t;olldnbif$en unfein t. Suff ad; unb aba.

lan fd>atjt \^ic Don it)nen bem $iutterlanbe ^gefhrten

.Hclonialmaaren weit ber 5 Otitlioncn fjolldnb. ulben.

S)ie kleinere 3nfe( 6t. 2>artt>elemi warb 1801 oon

gramrreid* an (Schweben abgetreten, unb t. -Kartin

ytifivU oltonb unb granfreie^ gcmeinfd;aftli$.
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t. (Eroijtr, batb ben ipolldnbern, (Engldnbern unb

gran^ofen gef)orenb, warb ^u(e^t ein <igeni(>um >nnc*

mar. & liegt weftlid) etwa i5 Seemeilen ton ^por*

torico, ber erjlen ber groen Antillen, unb f)at in ber

dnge oon bellen nad) Often gegen 7 beutfe^e teilen,

feine <rftrecfung nad) Buben betragt nur 2 Herten. >ens

nod) liefert e$ i5oooo (Eentner Surfer, itber 1 Million Ztyatet

an ertf) ; bte 5erid):c ber mdbrifefren trber, welche l)ter

eine bebeutenbe uKinton f)aben, geben 24 bt^ 3oooo Ortofte

an , tvddyl ton 22244 Negern gewonnen werben.

ue guter im Slllgemeinen angefhrten Jungfern*

3nfeln, einige 100 an ber 3al)l, enthalten nur tiere,

meiere unfere Stufmerffamfeit terbienen: ndrnltd) (5 p a*

ntf(>town, Sortola, 6t 3aa%
unD 6t f>oma$.

2)ie betben ber Jungfern unfein, welche (nglanb ge=

tyoren, Sortola unb 23irginorba liefern an Kolo?

nialwaaren, fcor$glid> an guefer, t>en SSertI) beinahe ton

il sftSion $f. eterling.

2?on beiben bdmfdjen 3nfe(n <5t. 3a n unb r*

ttfyoma$ gewinnt man aber etwa ftalb fc Diel Jucfer al$

ton t. (Sroijr. >te dfen finb greifydfen*

Sir burfen mehrere fleine, ber Jungfern- unfein unb

ber $wifd>en it)ncn unb t>en groen Antillen gelegenen 3n=

fein bergeben, t>a i(>r 55>ert^ unbebeutenb tjt.

Unter ben tier groen Antillen flogen wir !)ier $uer{f

auf bie fpanifd;e, auf
v

$ortorico. >a bte$ SBerf be$

Sbtn. le >ru umfrdnblid) baten Ijanbelt, fo burfen wir

fogletd) $u ber ndd;}?en, $u @t Domingo bergeben.

2>iefe retc^fte 3nfcf liegt , bas fleine benachbarte 3n=

feld)en be la <5at>re mitgerechnet, ber breite nad) 00m

i8ten @rabe bi fall pm soten , bie ojtltjie pje wirb auf
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68 \o' roefUi# fcon reenroicf) angegeben, unb fo er^

frrccft ft$ bie 2>nfel nad) SBejten beinahe burcr; fed)$ 2an~

gengrabe, i(?re (rftrecfung roare in tiefer SHid)tung faft

t>a^ X^reifad)e oon ber ton gerben nad) ben,

3m 9?orbojten finbet ftdj) Die Heine albinfel <5ama =

na, nur t>urd> einen fefcr finalen feierten 5lrm mit ber

6auptinfel oerbunben, nad) einigen arten tft fie eine

tt)irfiid?e 3nfel. <Sie Diente Den glibufHerS anfangt gttm

ige, unb getpa^rt nod) jeijt ben ^c^iffen einen guten

Sanbung^punft.

<Bt. Domingo tjt fonberbar gebilbet* >a$ D?eer

$at e$ in Sejten tief au$gei)6l)lt , unb baburcr; lauft on

tyier , burd> metjr <xl$ #vei rabe , eine breite (Brb^unge ,

rote ein Jpcmbgriff fyeroor. tiefer fd)ma(e $rm roar oor=

mala gan^ fran^oftfd;en 2tntbeil, ber breitere, faft paraU

(elogrammenartig geformte %bei/ grtenteils sfpanifd).

5tud) betrug befanntc^ granfreid; $ntf>eil nur etroa

ber \ be3 fpanifdjen. >ie gan$e 3nfel warb auf 4900

&uabratmetlen (2icue$) berechnet.

>a$ innere fyat betrchtliche ebirge, hierunter tiefe,

fttftnaufgetfjitrmte rcmantifd>e Seifen, unb roenn aud) Rie-

ten mehrere ein i>olfanifd)e$ 2tnfel)en tyaben, fo beuten

bennod) t>ie Q3erg?etten auf aiteicn llrfprung. <te fenben

mehrere nid)t unbebeutenbe S^ffe in bie groen Ebenen

(los Llanos), Ue baburcr;, oon ^oc^ffer Jruc^tbarfeit,

faft alle tropifdje Srud?te in t)6cr;fter 33ollfommenbeit bar=

bieten,

23ormal fudjte unb fanb man in biefen ^ergfetten

olbminen ; fle oaben bi$ auf 100000 ^f. (Sterling 9lu$=

beute. Sennocf) at man nacbmalS biefen eroinn gegen

ben groem unb fixerem be$ 2vnbaue$ ber fruchtbaren
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<rbe, aufgegeben. Diefe grucf>t6arfcit ift fo grof?, baf?

bie gran^ofen >re .ftolonialroaaren um i5 pr. (St. roof)lfet=

(er geben konnten , M felbft >ie fleiigen (Engtnber.

Die erjte <&tabt, t. Domingo, blieb aud) wegen

t>er ton bem groen (Bntbecfcr fo trefflid) gerodelten age,

felbft nad>mal (fetf bie J3aupt|la^t be$ fpanifcfren 5tn=

tfreilS. <5ie ift romanttfd; auf einer Jelfenbcint' an ber

ubfjte in einem albfrei$ am &afen gefegen, ben ber

gluf jama bildet, unb mirb auf beiben leiten ton

$elfengrnben gefdntfiet. Dieben K)r t>ie treffliche, reicbjte

(bene (los Llanos) 90 teilen lang unb 3o breit, ttep*

pige SBeiben ooit be fdjonjien ornotcl)$, albungen

t?on $ial>agonr; , Orangen = acao ? unb jvajfeebumcn

machen t>te Umgebungen. Dabei ber fd)6ne gluj?, unb

burd) t>ie feofee age fall jtet$ ein erouiefenber 5inb, rote

laut fprid)t biefer treffliche glecf ber rbe $um obe be

(rbaucr !

Der Jpauptort be$ kleinen fran^oftfdjen 9tntfceit , roar

Cap Francois. 5tud> er lag an einem oor^uglicrjen Sbafen,

unb bie Don ben ebtrgen fterabjiromcnben @ero)Ter gaben

rfrtfd>ung unb 3rud)tbarfeit.

Die fd>6n gebauete dottt t)at 3o gerabe trafen un*

ter rechten 5Binfeln, unb 900 bequeme, fteinerne Kufer.

Diefer bei roeitem fleinfte fran$6ftfd>e f>eil ber 3nfet

lieferte im Safere 1791 , itber i63 Millionen s

$funb Sucfer

auer 29000 ^funb (Borup unb 3o3 Q5ariquen Sucfer*

brannttoein; 68 Millionen s

")3funb ajT;e, 6 Millionen

^Pfunb 25aummolle, 930000 ^3f. ^nbigo, unb i3oooo ^f.

acao nebft peecreien, u. bgl. Diefe haaren ^ufam=

mengenommen mrben fr mcf)r a!3 3s Millionen Xfyakv

\\\ granfreid) oertemfi. ihc neuere Angabe fcon ioa
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fci&t ben 3Ber# ber (rportatton auf 4,765129 ^>f. (Ster;

fing, alfo l)atte c$ fd;on bamal abgenommen.

>iefj alle roar ber (Erwerb pon 455ooo Dortiger 9?eger,

unterjKu?t turd> 16000 'pfcrbe unb $?aultr)iere unt> 12000

(Ertikf <5ornoier). daneben fanben Jl$ 6 erbereien, 370

ald)6fen, 29 opfbrenne&eien unt> 36 Siegelofen.

Da$ runbfapital jene3 berounberung^nmrbigen (Er;

trag fd>a$tc man im 3ar)re 1791 auf 1487 sOttflioncn

i'ipre ober auf 372 5TJiia. Zfyatev.

Unb roo ift er jet*t, btefer crfraunlidje (Scfratj, ber t>a

CDiillionen SOicnfdjen im $?utterlanbe ernhrte unb be=

glcfte ?

Qenn r)ier mar nid)t blo tie 9\ebe Pon bem ^flan^er

unb Pon beijen beilf)abern im 9)?utterlanbe ; nic^t blo

Pon bem ro = unb 2>etailr)anbler
:

, ber baburd) lebte, l)k?

tommt bte mit grere $?enfd}cnmane in ?{nfd;lag, tic

$um 23erfitr)ren ber olontafoaaren , $um ^ranfport ber

SBaaren be$ 2lu$Ianbe$ , alfo ber Piel fyunberttaufenb ga-

brifanten aller 5(rt, roeld;e ber 2>nfel jar)rlid) fr einige

breiig Millionen frati$offfc$e haaren lieferten ; t>ie picl

aufenb $?atrofen , <5d)iffbauer unb bar)meinfd)lagenber

Arbeiter, >ann berfer)e man, roo mglich o$ne 6euf=

Jen, ben faum ^u fcfjafjenben Serlujt!

3n 9?orbn?eften liegt aun#|t an btefer , jei?t feine Por=

malige 9?egerfHaoen al$ >bcrr)errn anerfennenbe 3nfel,

bie gro te aller Antillen , u b a , Jtpifc^en bem 2oten unb

23ten r. ber breite, dagegen nimmt jte Pon Offen nad;

Steffen bie groe trecfe Pon mef)r al$ n angengraben

ein, benn ba$ 6ftlid)j?e <ap ffitybi, liegt unter 73 25'

ba$ n>e(Hid)fte 6t. Antonio hingegen unter O4 40' pon

reeni<&> 7a anbere harten legen (etjtere no$ roeiter
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nacf) SBeften. emplemann beregnet if>re Oberflche

auf 2400 beutfdj)e uabratmetlen. 2>ie fpantfcfeen 3ttad)~

richten geben if)t einen Umfang ton 600 (Seemeilen.

Ste eftalt $eigt einem fld> ton Offen na$ Steffen

fyinubcrbiegenben 2lft, auf einer fef>r breiten (53runt>flacr>e,

roeldje faft gdn^licl) auf bem 2oten Breitengrade ruljet.

u b a bei feiner au#nef>menben @roe al$ auptlant>

angefeben, ift oon einer auferorbentltdjen $?enge Heiner

3nfetn , gelfen unb liefen , rote oen JMmbert Qateiten

umgeben. 3n ben liegen befonber jene rei^enben 3n?

fetten, meiere clombu$ bie arten ber niginn

nannte ; unb t&nen queer ber in Dcrben am 'cmal oon

$Dal)ama , tie arten be 6nig3. SBon groem
92ebcninfeln oerbient tycfyfren t>ie in (Bbmetien gelegene

gidjtentnfcl (Isla de Pinos) angefhrt gu roerben.

>aS innere (>af betrchtliche ebirge ; eine Rette ber=

felben tauft altern harten zufolge ber ganzen nge ber 3n=

fei nad) baruber fcin. 2tud) feigen ftd) einzelne ebirg^

roeige.

Qiefe ebirge ftnb nid)t arm an Mineralen. <&ie lie-

ferten in altern Seiten 2000 Zentner Jupfer; e mrben

t)ie Kanonen be auptfort$ ber JJaoana, Elmoro, o?

rau$ gegoffen.

>ie erften (Spanier liefen aueb bte unglucflidjen 3n-

bianer, n>elcl>e fte nod) brig gelafien Ratten, in ben borti-

gen olbminen arbeiten, >ennod> mufj ber CQ?etallroertft

berhaupt nid)t Innreidjenb grof? gemefen feim, benn j:*t

beilegt ber 2ertl> biefer 3nfel roie bei allen SCntttten, in

ben Pflanzungen.

S)icfe ebirge geben inbeg feine bebeutenbe glutfe:

i?jctteid?t ^ ba$ anb nur fd;mal ift , erreichen fte ba$
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2)?eer $u fr{), um burd> Sufammenfltegen mehrerer Bei*

nen glujjc betrdd)tlid)e trome bilben gu fonnen.

Uebrigcntf fe^lt e bennod) ber 3nfe( titelt an ^emdfie*

rung, man $dl)ft ber Slne unb ftel?enben erodjjer aller

SCrt $ufaminen 148.

uba ijt in sroei ouoernement gereift, Die et-

gentlid)e J)aupijtabt bie Jpat?ana^ i aber nid;f fr tie

3~nfel fefbft, fonbern fr bau grofe fpanifd>e ?lmerifa,

unb ba(;er fr (Suropa fcon ber &6d;ften SBicbtigfeit; benn

fte ift einer ber erjten (Btapelorte ber ganzen rbe.

Spiet m)Jen ade $Baaren beiber Selten, roelcbe ndm=

ltd) fr t>a$ fpanifd>e 3tmerifa fcerpaeft, niebergelegt ,

regiftrirt, unb oon Ijier <xu$ oerfanbt werben,

Der Jpafen ijt einer ber ftdjerften, wenn gteief) t\id)t

gnj(id) gegen Orfane gefd)$t; er ijt babei fo grof, baf?

er 1000 S^^euge aller 2(rt beherbergen fann, Swet

gorf, ba$ Castel El Moro, unb ba$ nur erjt 1763 er-

baute D. Carlos, auffer einer 2tnal)l Heinerer (5c^(6)Ter

ber benad)barten .Jpgel fefm^en if)n.

Die <&tctit liegt an ber ejtfeire, unb wirb ton t)en

betben Firmen be Sfoj?e$ agiba benetjt; bennod) ift

Mangel an gutem ^rinfmaijer, @ie t)at 2000 niebrige

Jpdufcr , unb f)dlt auf 36ooo (Einwohner.

Da raicfrtigjte ebdube ift t)ie berhmte ^tabaf^fabrtf ,

welche 200000 ^tafter $u erbauen gefofret I)at. Buffer

bem ^allaft be$ eneral - (Eapttains unb einer 20?en=

ge prchtiger ^ird>en unb iofter, ftnb Ijier no$ ju

bemerken : t>k Untoerfttdt ; >a$ <5ee = 5trfenal ; t>k

&d)ift$ * Otfaga^ine , unb ein groge JpofpitaL

Die 5D?ifd)ung fo fciefer Nationen unb CDZenfc^enracen

regt ^e&nwberung, Seiffe (iel>t man inbefj feiten iu
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gufje, unD graucn^immer fcon (Stande M age gar

nicfjt.

3We$, ma$ Slufftdrung ^cigt, ffc&t f)ter notf> n>ctt $urcr\

etbjt Die Vergngungen fmD nur ^a^nen= unD tier=

rmpfe, auHer unb berumirrenDe (Eomobianten, Da Da#

eigentliche Sweater narf> SERcjctco gemanbert ift.

lttein Der JpanDel bringt atleS in Die grte Q3eme*

gung , Denn fcon t>ter au$ erhalten Die 5ooooo SKenfcben,

welche Die 3nfe( bebotfern, ffe europdifebe Q5cbfirfntflfe /

unD t>a e$ mehrere anfe^ntic^e <5tdDte, . 53- 6 t. 3ago,

gemobnfid) Die JpauptjTaDt genannt, 25uracoa unb

Querto Del principe, jeDe son 3oooo (inmobner

giebt, fo ift Der ujai$ gro.

(Suba, gehrig angebauet, mdre im tanDe, Den

anDe( Der meiften brigen 3nfe(n $u bermigen.

(cfcf)ermeife fr (ngfanD unD gramreid) mar Diej? bi$

je^t niebt Der Satt. &<& innere De$ groen 2anDe ijt

faurn begannt. S)af;er Dort noeb biet milDe Jpornbieb;

Die Jpdute marfen ber i3oooo tbre$ ab, 2>er Sabal,

fonft ein SXegaf, brachte in Den frberen 3af)ren 18750

(Sentner, 9iacbmal$ nahmen ftcb aber Die Sucferplantagcn,

fo mie einige Der brigen ^olonialmaaren febr auf. 93on

1764 bt 70 mar Der Ertrag Dc$ guefer^ auf 240000

Zentner. SSBdftrenD Dc legten j\rtege$ unt) De$ gatte$

ton t. Domingo jfreg Diefer 5lnbau bi$ $u 1 Million

Zentner , melier , Der (Eentner SXob^ucfer nur $u Drei

^iaftcr geregnet , bereite 4 Millionen Xfyalev abmarf.

JMnsu fet*e man Den (Eacao, unD fetbft Da$ $>ad)$.

(0 i|T ndmttd) febr merfmrbig, Daf Die ton gtoriba

1764 ^ic^cr berpffruve europdifebe Q3tene fafy fo auijer*
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orbcnilirf) termetyrt f)at, ba$ bereit^ 1794 gegen 20000

Proben (jeDe in s5 f) IBacf> augefityrt roarO,

Stiletjt fommen tr $u einer tt>ar tseit f(einem , aber

Dem SBertft De* 2lnbaue nad) I)6d)(?mirf)iigen , in 6Den
ton (Euba gelegenen 3~nfel; Diejj ift (EngfanD 3amaica,

<&ie ift unter i8i2' n. 53r. unD 775o' roejtL t. @3r*

gelegen, unb f)lt ctiva ber 2 Millionen (2,080000)

borgen 8anfce$. Jpieoon ift beinahe Drittbalb {umDert tau=

fnt) 6De$ ebirglanD. )ie fogenannfen blauen 25erge,

roeute fcon >jten nad) 2$e)tcn ber Die 3"nfel anlaufen,

f;abcn eine J36(>e ton 8000 uj? ; unD auf Der Jplfte Die=

fer 6l>e f)6ren Die tropifeben grte bereit^ auf. >a#

$f)ermometer fontf in SBefHnDien gen>6l)nltd) auf 80 @rat>

ga()ren^, jinft f)ier bi$ auf 44; frier ift ein europdifd;e

.ftlima, enn gleich 1,900000 borgen anDe$ ton Der

$rone juim anbaue tertljeilt morgen jmD, fo tt>aren im

3af>re 1789 Dennoch nur 1,740000 roirflid) bebauet. 5tUein

rote route Der anfyaltenDe Steif Der dritten Dtefe $u nu-

ijen, obgleid; Der 23oDen bei raettem Dem ton <5t. 0=

mingo an grud>t6arfeit nad)ftefyt !

<?etbft Die flachen jpofren, tt>o fogar Da$ JUima Den

5tnbau Der ivolonialwaaren erbietet, geben reichen @e=

rcinn.

(So flrotjt Die frofte ^eter$ = (Ebene (Pedro Piain) mit

fur^em C5rafe berroaebfen, ton Dem trefflid>ften 2ollen=

tief), Deffen ^ieifd) feibft Dem ammelfletfd> Dc3 Dtuttcr=

lanDc gleich fommt, unD ton rcilD gercorDenen ^ferDen,

roelcfre mit ^cr>rauf)eit eingefangen , ton groem 9?ut*en

ftnD. $ud) geDeif>en frier tiele europdifefre Siebte auf

Das ^ottfommen|Te.
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a$ untere, fr otoniatrcaare brauchbare Sanb ge*

roabrt aber ben gulttg|?en 5ett>ei3 ton bem f>ol)en SBertbe

aubauernben Steiget unb oernunftooen Q3ered)nen$.

3m 3atyre 1791 tourben oon ben erretten grcbten

augefutyrt, an Kaffee 18 -SRiflionen $funb, an gucfer,

ben orup ungerechnet, 840584 Zentner, unb an 25aum=

rootte 2 Millionen 'pfunb. Der efammtreertf) ber au$ge=

fhrten Saaren betrug s,136440 *pf. Sterling, alfo auf

12 Mitnen 5:^a(er,

Die 5Cnjar>l ber cfyffe, mefcfje biefer anbe( in Q3es

roegung fet$t, mar 400 , jufammen ton 78865 Tonnen,

unb 8829 $tatrofen.

Docr) nic^t genug. #?an $at fe(6(! mehrere ber oor*

jug(icf)(Ien erourje Ofanbien lieber oerpflanjt. er 2lbs

tntrat -IXobne) brachte 1782 ben Simmtbaum ein, unb

er tft ber mehrere Zfycile verbreitet. Der ^atrtottmu

be$ berhmten Q5an$ fhrte i)kv t>te nabrbafte rucf)t

fce$ Q)robbaum$ ein, unb fetbjf ba Surferro^r oon a*

f>eite, ba e$ ba toejfinbifcbe an (Brgtebigfeit bertrifft, ift

nebft mebreren fabaren grumten 2tften$, 3. 3. be

<ago'$, ber 2Q?ango, ber ^ompemuf, ^>ter , fo mie auf

anbern brtttifcr)en 3nfe(n biefe 2trd)ipel$ einbeimifcfc

gemacht.

gretdj gebeten fofcfce benn nur bur$ ffrenge )rb-

nung, gute 33eftanb(ung ber Arbeiter unb ununterbrochene

^atigfeit.

Unb hierin geben bie (Einriebtungen auf 3amaia allen

S^attonen ein preirorbige Q3eifpiel ; befonberS t^ie 23e?

J)anb(ung ber 9?eger felbfh

<&eit 1787 fmb ffrenge 2>erorbnungen gegen ^ie Jartc

^ebanMung ber $?eger bort erlatTen, unb <broarb



33

fufvrte fd>on 1793 mehrere ^eifpiele an, nie einige er*

ren, wclcbe jtd? gegen tyre 9?eger raufamfeiten ertaub

Ratten, ferner beftraft, ja fetbft ungerichtet waren,

Die Dteger baben i^re Sreifhmben, um fftr ficb fet&fi

gewinnen $u fonnen ; unb auf einigen anbern ^nfeln ng*

lernte ftnb eigene erid)te $um <5d>u&. ber ftajti frrtdjM

tct. Geebnet man f>ie$u, Daf (ter tue 9?eger gut gefleibet

unb gut ernhrt werben, fo ergtebt fid> abermals / af/

|e menfd>(id)er, je &effer ber err feinen Wiener be^anbelt/

bejfo nunbarer er ifym wirb,

2te!?t ift un$ nur noef) ein fdjmaler S^eig ber Stntidert

brig , welcher f>6f)er in Sorben biefen ganzen $rd)tpel be*

Die{? fmb tk 23al)ama = 3nfetn, aud> t>\e u*

caten genannt, Die groe 9te>e biefer au$ mehreren

unbert ( Einige reebnen 5oo ) deinen 3nfetn unb $ttfm

befTe^enbe itanbe fyebt gleid) nrblid) ber <St. Domingo

an , unb er|?recft ftd) bi$ f)oct> nad) gloriba fjinauf. (Sie

ftnb fr bie (3cfid)te ber (Entbecfungen merfwrbig, benri

eine berfelben, ^ie Heine 3nfcl ual)ani,- t)ie ^at?en?

3nfe( genannt, war ba$ erffe anb, toeld)t$ o(umbu

Pon eftinbien erblicfte; er nannte fte t. a(p ab or,-

aud) war jte wafjrd? fein fetter (Sie iff eine ber we|?=

liefen biefer %r\fdhtte, gegen ben 24ten Q3reitengrat>

gelegen.

Durd) (Soratt = Htefe unb Q3anfe ftnb t)k Q5af>amas

Snfetn in mehrere nippen Pert(?ci(t. Die norblicfyte

enbigt ber bem ^ten >reitengrabe mit ^et\ fubmarinert

Seifen, t)k 2ftatotillo3 genannt.

3ewobnt fnb etm 7 unter if>nen, fef&|? bie groge 53a^

fcama = 3f# *fl of>ne $?enfd)en , unb bie 25ePolferung be?

3
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jfcinfc im 2>af?re 1791 nur <ui 2000 SBeififen unb 2241

Negern. 5Cuf ber auptinfel 9?en>^rofcibence, tfl in

ber <3tat)t 9?affau ber (Bit? Der engfifdjen Regierung,

roelcfcc fetbf? roieberum unter 3amaica ,Tef>t.

2>ie ^3rotmfte fommen benen be$ brigen 5efttnbien$

gtetd> , unb gemen befonber^ in 9uicfjtd)t Der 2>6gel

eine reid;e 2lbmed)f(ung.

>ie gan$c 2tu$fuf>r ijt inbef? befdjrnft auf i5oo (Ecfe

$5aummo(Ie.

hiermit tpre nun bie furje Ueberftcfct be$ gefammten

5trcf)ipet$ on ejlinbien beendigt, Denn Die voeit ofHicfrer

liegenben 23ermuben geboren nid)t baffi fonnen aucl? ei-

nen befto minbern 3eug auf unfere 2tbjSd>ten f)aben, Da

ffe faft gar feine olomalroaaren bauen.

Sir werfen jetf einen DtcfMtcf auf M an^e , fcor-

jitg'd) in J3infid)t feinet 53ertf)e3, unb ber j?att ber $0=

(oniafrcaaren in (Surepa an^ubauenben (Surrogate.

^er 5Bcrtf> trirD aber benimmt burd) t>ic Sage, ben

23oben be Sanbetf , unb burd> beiTen tima.

Suoor geigte e$ ftd?,- ba|? unfer lrd>ipe( ^rotfe^en ben

ioten unb syten raben n. 23r* gelegen, t>te fdjonffen

Sropentdnber umfat.

>a3 ilttma entfprid)t biefer Sage. (So nue bei a((en

dnbern ber enbefreife, ftnben ftd? l;ier nur jroei fe^>c

ton einanber abmetcknbe 3af)r^etten; t>ie naffe unb

bie troefene, ber (Sommer unb ber Sinter.

>te eftigeit be$ bort lotI)red;ten (Sonnenflraftt in

imferm <Sommer, erbebt gleic^fam ein COfeer ton geu^
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titfeit in bie 2uft, unb fo muffen fortbauernbe 2Bafferffr&=

me in biefen Monaten bi.e (Erbe trnken. >tefe naffe

3af)r^eit *>om ?(pril bi^ sum 3?ot?ember , ber roirfCic^e

(Sommer, ber ben ilorper ununterbrochen in einen rciDri*

gen-t'ltenben Sunft einfllt, t?ei$t baber Der SBinter.

$ber eben biefe anhaltenden Diesen flutten neue, oer*

jungenbe Grfte ber Die Grbe I>erab. >ie ^ffan^en fei*

men oon Dauern auf; Die 3ltf)en brechen mchtig unb

tt)ol)lried)enb I;eroor; ^friere unb ^flan^en werben ter=

jungt; bie d>aaltl;iere ((rDft*ebfe) feigen in ungebeu*

ren <Sd>aaren Dom (Gebirge fyerab;. bk 5if$e / n>e(d)e ficf>

jutor in $Zcer $urucfge$ogen Ratten , rubren in bie 9}tuns

bunten ber gfffe ^uruef, unb bie gan^e organifd;e D?atur

feiert ba grof?e ^erf ber 23ermef)rung,

Sie Summe betf in biefer 3eit f)erab(tr$enben 2Baf*

fer$ i\l erffaur.lid) ; man giebt auf einigen 3nfefn bie

Sbol)C be3 gefallenen Kegen ^u 65
, auf anbern fogar $u

80 Soll an, unb in ben f)bd)ften (Sommermonaten, mie

im 3u(iu unb 2lugu|I ^eigt $ecotyniid) ba$ ^ermometer

ber 90 @r. gabrnj). 3n biefen Monaten mutzen oftmals

bie fd>recfli chften Crfane, %uvoeilen felbft mit (Erbbeben

begleitet, <2> reiffen ^Salbungen au$, fcer()eeren Jpaufer

unb Pflanzungen, allein ber (Schabe, roenn g(eid) me^r*

mal$ febr befrd)tltd) , mtrb im an^en ton ibrem n>ct)U

tbatigen Hinflug berwogen, <&ie reinigen bie mit unge*

feuern 2lu3bnftungen gefcbmdngerte 5ltmo$p(;ere, unb ge*

ben ifyv bie notfyroenbige (SlafUcitt unb efunb(>eit.

er rotrflicfje hinter, ber ^iefige (Bommer ober bie

troefne 3af)r$eit, gemattet bau ^errtic&fle .ftltma be^^a^

rabtefe. )ie $ltmopf)ere i\1 beiter unb flar , unb bie

norbltd)en $>irbe verbreiten eine l)od;ft angenehme Mfc
1 *
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lung, tenn frei ber Sage ber unfein !ann fel6ff Der fcfyc*

feile onnenjtrafjl im Senbcfretfe be$ (Steinbock, nie

unangenehme edte ^ulaffcn,

etjt man 511 biefer furjen ^Cngcige t>er SBitterung ben

reichen 5oben , ber jum Zfyeii burd> bie 2luflfung tittcr

53olane au fetter fruchtbarer l)onerbe heftest , bann

fiefrt man l)ierau freiwillig ben 2veid)t(>um, hie $?annig*

faltigveit, u\\h hie Dlatur ber bort $u erjielenben (Er^eug^

nijTe,

& muf? ha$ Sanb ber <Sd)nf>eit unb Jutte fer>n , e

tnu h<x$ Sanb fet>n , wofeibjt bie faftreiajjten unh hie aro*

matifdjjten ^flan^en gebeten, wo Die (Sonne felbjt ben

Bucfer unb bie gercr^aftejten (Safte au$?orf)t.

5Bir ollen \e\\t fe^en, wie weit t>iep 23ilb ber $3itU

iid)h entfpric^t.

3>er guefer, hau Jpauptprobufi biefe$ 9trcl)ipe($ , ijl

bie SSrje be$ 2eben#* (Er ent&lt niefet nur ein ber treffe

tic^jten $Siber|tanb$mittel gegen hie gdulnif, er ijt $u-

gfeici) ba$ na(;rl>aftefre (Sa($ ber D^atur ; er ijt ber wirf;*

ttgjre (Stoff aller gfjrenben ubjtanaen, aller Steine unb

af>nd)er S^IUS^i^n; ja er er&lt ber menfcf>lid)en gi6er

hie efdjmeibigCett ber 3ugenb; er^ fcfreucf)t bie traurige

Unbiegfamfeit ber alternben gafern lange $urucf.

>er SBilbe tton 3?orbamerifa genieft auf feinen fang*

bauernben Sagbeppebitionen oftmals nur 5Cf>orn^ucfer unt>

Baffer, unb t>ietfad>e 23eifpiele beweifen bei un. in u=

ropa, ha$ berjenige, ber fcorjugltd) siel Sucfer genieft,

ein f)ot)e$ , minber unbequeme^ 2Uter erreicht. (Selbj*

ba Zt)iev ffylt hen wohlttigen (Einflu be$ 3ucfer&

25ei ben ^riejten %tbeiten ber 3u cfermden reicht man

hm $ferben unb >cf>fen hie grnen epiijen be$ guefer*
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rof>r, unb ^icbuvcf) werben jle fefff Od Der fcfcmerjten

Sfortcitejeit ftcbtCicf> f?art\

$ lo|>nt Jiernodb ber $9?ii$e, ben Sucfer genauer $u

betrafen, unb bei (Gelegenheit unfcr$ 2ejtinbien$ , al$

teilen auptmaga$in, bet^aupt einmal $u berfein ,

n>a$ biefe fd)i$arftc Material fr bie gefammte Mtu
fcirte 2ftenfd$eit fr einen 8crtl> f)at , unb tte jlarf eg

fcerbraurfjt nnrb. $er (Sdjopfer faf>e affo mit SSof)lti)<ttg=

fett auf ben $?enfd>cn, ja jum $f)eif felbj? auf ta^ %%kt

Jerab, ai$ er biefen unfabaren (glatter be3 2eben$,

btefe treffliche QBrjC ber 9atur ber bie gan^e (Erbe per*

breitete , fte fall allen ^flan^en einverleibte, unb jle J>ier~

burc^ bem gefammfen Zf)kvMd)e barbot, ja mehreren ben

2WHnft, bem ?D?enfrf>en aber btc Vernunft gab, fte balb

au$ ben $3ltf>en, balb au$ bem ^jTansenftamme f)croor

5u fcolem

3n ber 2f>at fuc^t unb ftnbet tl>n fajt jebe$ 3nfeft in

ben SMtarien ber Blumen.

2lber bag aud) felbjt bte 35ltt)en unferg 5trd>ipet^ an

3u<ferreid>tf;um bk europdifd>en berwiegen, bk$ fd)d-

nen ja bte juoor betgebrad)ien Angaben ton bem auf

(Euba aufgefhrten ^JBac^fe beutlid) ^u ergeben.

Unter biefem, bem Reiften J?immel$jmd>e mgten fte

alfo tt>of)t ju #aufe gepren bjejentgen Wanden , beren

aft porjug&teife ton ber onne bt3 $u einem aufgelg-

ten Sucfer au^gefoc^t wre, wenn anber irgenbroo ber*

gleichen ju finben ftnb.

(^oldje ^flan^en barf man a6er unter ben 9to!}rarten

por^gltd) fud;en , ba felbft bau locfere innere ett-ebe un=

fcr gemeinen cuvepdifdjen <Sc&ilf$ jerfauet, einen aro=

matifdjen Surfer auf ber ungc dufert.
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S?auptfid)d) unter ber Reifen Sone htete / mte faft

fcet allen @erod)fen t)te D^atur riefenfrmige ^flan^en unt>

D\of>rarten, unb fchte bort ^ugfeid) ben Surfer reiner au.

3n Reiben 3nbien fxnbet ftd> baf>cr ber Surferfaft ber

$of>en Jahnen, be mchtigen Lamblia unb be groen

eigentlichen Surferropr.

at un jefjt feben, tt>a3 burcf) fefcterefc ber Stenfcr)

bapon erhielt unb benu^t t)<xt.

3n $frifa unb bem eigentlichen Minbien, fo wie

in bem unter gleiten breiten mit ifym gelegenen 5(uflra;

lien roar and), ton lterer Seit, fo weit unfere Dtautif fie

un betannt gemacht fyat , bau Surfer = D^te^t ( Sacharum

OiFicinarum) nid)t blof einf)eimifrf; , fonbem einige ber

Knigen 3nfe(n erzeugen, unfern heutigen (Erfahrungen

zufolge, fogar ein n>eit reicWatttgere Surferroi)r at ba

fcon Se|tin!3ien. S)ef$at& fcat man e$ fogar borten ge-

fhrt, e$ gemfjrt nmlid) mef)r Surfer, unb ba$ jHrfere

tyol$reid?ere Kof)r giebt beftere geuerung.

3nbe fanb ficfe bau Surferroftr- aud) f$on in ber neuen

SBeft bei u>rer (Entberfung, obgleich e$ einzelne unfein

fce roeftinbifdjen 2trd)ipcl gegeben I>at, n?o()in e$ nur erjl

burd) \^ie Jpanb be (Europer^ erpfUmjtt tr>ar&.

3e$t ein 23crfud> oon einem ungefhren Ueberfd;lag

ber gefammten 50TajTe be$ Surfet^, rccld)en mir Europer

au ber warmem Sone ber (Erbe berbei boten, atfo benen

wir bi$ jet pon bort au$ $u taufenbfacfcen ebraud) be=

burfn, fei e al# notf>menbigetf Material ber tr$net,

ober fr unfere odje, fr unfere (Ecnbitorei, 25rannt=

roeine, l'tqueure, ober in unferer <E:d)eibefunjt unb in

mehreren gabrtfen.



3$ fagc Porffcliit, ctne ungefhren UebcrfcMag ;

benii wie wre e$ mglich, efwa^ enaue anzugeben ,

Da man Die Reporten = Q5ucber pfhnDten$, befonDcr^ in

Der (mitigen age <citropen3, nid>t einmal bei im Permu

tl;cn Darf.

?tud) f?el)t e$ nid)t bei mir, Dtcfe iftcn geraDe ton

einem unD Demfelbcn 3al)re geben $u fonnen.

58eftinDie.; Clrcbipel nimmt mit 9Sed>t Die erffe teile

ein ; er liefert bei weitem Die grte $ftafle ton Surfer ,

fo wie ton allen olonialwaaren , aud) fmD untf Die i|ten

Darber am genaueften begannt.

I. guefer De3 englifd>en 3&cftinDien$ berhaupt

jeDod) obne rimDaD pom 3al>re 1787. (Edwards.)

allon$ 311 4 uart

( entner

1) 2,002708

prep

68o53

$um

5,270496

SBertl) in $f. Sterling.

3,267545 |
3687 | 493553.

5) 3w 3al)rc 1801 lieferte berDem %rtmDaD 69551

(Sentner. ^

II. gran^6|Ifd;e unfein Por oDer 5(nfang$ Der StePolution

(i?90-

3ucfer=

@})rcp

1) <St.>omtngoi, 63oooo ent. 290 CEent.

2) Martinique 244438 = iXapnal.

3) uaDcloupe i88386 ? unb nebfc Den Da^u gel)6=

rcnDen 3'nfeln les Saintes unD Marie Galante ge=

gen 3ooooo (Eentner.

4) t. i'ueie giebt man am SBcrtl; fr i5 Millionen iP.

Sucfcr. $iefj fd;eint &u l?od) gegen Die rojse Der

branntwein

3o3 23ariquert
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$nfef, fc&wcrtidf) wirb man ber 200000 (Eentner an=

nehmen Bnnen.

SXarmal rechnet aber nur fr ie fran$6ftfrf>en 0(0=

nien eftinbien im 3a|)re 177^, mo^u er (at)cnne

snii$((t i66,353834 % ober i,663538T
3^ (Sentner,

ba t)ie obige Dtedmung nad) neuern 3af)ren ber 3

SD?itt. (Eentn. gaben.

III. panifd)e 3nfe(n.

1) (Euba fcor bem Verfall toon t. ^Domingo nur 240000

(Eemner ; narfjmat auf 800000 ja bi$ $u 1 0?ttl*

(Sent. $u 3 ^iafter auf 4 Millionen Z^ahv.

2) ^3orto SXtco, im 3abre 1778, nur 2737 Zentner,

t>a bieg fettbem um Die Jpatfte gediegen i , fo barf

man ber 4000 Zentner rechnen.

IV. Dairfc&e Snfeln.

1) <5t. Sroijc i5oooo (Sentner.

2) <5t. ^ean unb I)oma$ ber 4000 (Sentner. (2e

3>ru.)

V. ottanbifrf)e 3nfe(n.

1) St. u|fad)S 17900 8%? (5u^ac) ba^ Sag f>aft

oft nur 5oo % t aucf> 1000; ba$ cngL jc&oft gar

1600 Pki nad) ber fteinflen Angabe alfo 89500

Zentner.

2) -Sie tiefer in bem 50?eerbufen gelegene 3. (Suraeao

gab (1779) ber 1900 af ober 9^00 Zentner.

tr bringen , um nid)t bte boanbtfcf)en 33efti5ungen

ju trennen, bte be$ feflen anbe$ f)m fofort bei.

Sa tjt benn $uerft bie betrdd)tlicb|te

3) (Suriname, mit 101275 Zentner.

4) 5crbice unb (fiequebo, jene mit 2000
\ biefe mit

9000 (Sentner.



4*

ro i\t nun freilief) biefe Summe Sucfer nur allein

jbe rccfiinbifdjen ?ivd)tpel^, tennod> fmb un$ in biefec

tftcfftd)t nod) fefcr reid;f<allige dnber ton 9tmeria brig.

23orgtid> ^ist fiel) fjier ^raftlten. SKapnal fe^t fr
ein urd)fd}mttjal)r fcen 1770 6t^ 775 bie gan^e <5um=

nie ber bortigen gucferaufuftr auf 276000 Zentner toe

fen, unb 167000 Sentner rofceti Sucfer, alfo $ufammen

443ooo Zentner. Da inbeg biefe Angabe nur b\$ $um

3al>re 177$ reidjt/ t>ort aber feigem ber 2tnbau ficf) be=

trdd)tlid> gehoben t)at, unb ba^ anb felbff in ben neue-

ren Seiten fo bebeutenb oortl)cilf)afte Verankerungen er*

litten f)at, fo Darf man of)ne Uebertreibung annehmen, taf

nad)mal$ t)ie gan^e $u$fuf)r rcenigflen bi$ ober eine

fcalbe Million Zentner getfiegen fc|.

)b Die tiefer al$ Q3raftiien nad) ben, ober bte gro=

f?en \t)\n im 2ej?en gelegenen dnber Don ubamcrtfa
j. 25.

^araguat ober ^eru , Surfer bauen unb au$fuf)ren if? mir

unberauft; Wi s
l)eru fu^rt int>eg finner ben Sucfer

unter ^k 9tu3fui>rartiM mit auf.

<tm$ 25ej?immtere$ geben un$ bagegen t>k norbli^

cfjcrn egenben.

%errafirma, berhaupt fo bermig rci<$ an j\olonial=

rcaaren, erlieft eine erftaun(id>e uantitdt Sucfer. >Cs

pon nimmt an, tia$ nur allein Venezuela, t>\e tin^t

ber fed)^ ^rooinjen ber ivapitainerie (Earacca, 40000

Zentner at"ao oerbraud)e, unb, fagt er, menigjleng breU

mal fo otel Sucfer; bie $uful)r be Sucfer^ fei inbejj,

^hen wegen be$ groen <5elb|toerbraud)3 , nur geringe. >a

Venezuela nur eine einige , wenn gleich Die grte ^3ro^

fcinj oon (Earacca$ ifi, unb man ndl)me aud> oon ben meftr

al# 100000 Zentner bort erhielten guefer nur 5ooo fynt*
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ms fr bie %u$ful)t an , fote benn fr ade ^robin^en

wcfyl 10000 gentner 511 oiel fepn?

Sag grofje fruchtbare 2Rertfo fann oegreifUdj Sucfer

tauen, mir ift inbej? hierber md)i$ 3ejtimmtc$ oefannr.

dagegen lieferte cufiarta 1801, uoaflon eingaben

^ufotge ,
5 Millionen f ober 5oooo Zentner. Q3ei ber

geringen $5eo5{erung be$ anbe# burften woty 10000

(leniner $tt eigenen >crbraud) mefyr ab$ $u t^iet gerechnet

fe^n; e$ blieben mithin 40000 (Eentner $ur 2tu6fuf>r

brig.

Cfjne affo weber bic fe(>r betratf>td;e Quantitt be

prop unb be$ Kum$ !)ier in (nfd>(ag *u bringen, nod)

aud> auf bie Sanbcr oon bem warmen 5(mertra Hcfficf>t

$u nehmen, wefcfce wegen mangeuiber Angaben ber

tf>re ^r^eugntne fr un nidj)t befrimmbar |tnb, erhielten

tt>ir bennod? eine Summe ron meijr alO Millionen (lenU

ner Jucfer nur allein au$ ber neuen $Beit.

5Ba$ mgen nun roebf bic 3nfe(n unb Snbcr ber ^ctjTen

Sone ber alten $$elt biefem I>injufeijen ?

Sie wenigen Zweite bc$ groen 9tffen&> au$ welchen

Europa Sucfer credit , jlnb etwa folgenbe :

3<ioa. taoorinuS beweist, baf? bie bortigen 77

guefermaen jfydid) 10,000000 % ober 100000 Zentner

liefern, welche batf tykot $u i25 SKt()fr., 320000 Ktl;tr*

abwarfen , obne jebod) ben nrop unb Den Sucf'crbrannt-

wein $u reebnen, obg(cicf) er 80000 9itl)lr einbringt

33on biefem Sutfer wirb tnbe nur ein Zbeil, unb

$war ber belfere $u un$ nad) Europa gefhrt , ber brige

geftt in ba we(tlid>e Oftinbien, ber brunte aber naefc

3apan.
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2) <tdjin#ina entett eine fo unermcfKicbe $ienge

guefer, bajf ber ^ecul Eon i33 f nur 3 ZfyaUx , a(fe>

t>a ^3furtD gegen 7 Pfennig foff et ; unb bie (E^inefen ,

wcld)C piemit ben (ldrf(tcn Jpanbet fr ityt SSatcrfanb trete

ben , gewinnen barauf 400 pro (Eent. Jpieoon 'mag ubri-

gen fein bebeutenber S f>e nad) Europa gebracht werben.

3) dagegen muijen t>iefe Zfycik be$ eigentlich foge>

nannten Oftm&teriS, befonber^ Bengalen, wichtige gu

eferpffanjungen fyabcn* Die eng(ifd) = cfltnbtfd)e Kompagnie

fhrte im 3af>rc 1793 bic groe SCftafte
4

oon 1,900000

(Eentner nad) Europa.

4) <benfalt i|t SCffam, jeftt um f)ei( tjon ^en 3ir=

manen abhngig , fef)r ^icferreid). Der bortige guefer bat

eine fcor^glidje (Sujngfctt, man rechnet bason brei ocr=

ftyiebene orten, ten meitfen, rotten unb fdjwar^en,

waftrfd)etn(icf) je nad; ben tjcrfcfciebenen raben beV 2vein=

cit> Ob unb me Ptet tyieson nad) uropa fommt, i|c

mir nid>t befannt.

5) 33on t>cn tyfyi tipp inen erhielt (Spanien (Jet$

eine fe&r &etra<$ifid>e uantitat Sucfer. <Ste roijc be=

jeugt je$t, biefer guefer gebore ^u^ben t>orugfid)|len; ba$

^3icot Qu i32 $) babe im 3af)re 1785 ber 36 it>re

(ober ber 9 Dtt&lr.) gefoftet 3 i(! $u bebauern, bag

<te Iroijc un$ ton ber gu un gefhrten uantitdt nid)t$

Q5efrimmte angiebt. Da inbef? ja^rlic^ 4 br 5 ebifre

mit gu-fer , 3nbigo unb gdrbefjolj nacb (Spanien abgien=

gen, fo bitrfte man bod) wobt biebei einige 1000 ga

3ucfcr reebnen, fo bafj, felbjl nur au 2 bi$ 3ooo ag an^

genommen, 10 unb mebr taufenb Zentner Sucfer nac^ Eu-

ropa tarnen.
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Senn man au$ allen brigen ung $ugefl)rten gucfec

$C|Ten , fo wie aud) ben einiger afrifanifcben unfein al$

unbebeutenb annhme, wenn man felbff perfcbiebene sucfer*

reiche anber ber neuen SBeCt i)kt aulMunbe berfein,

ebenfalls nuit in $nfcblag bringt , ja wenn fogar aller

<5t)rop bei t>en ^ier aufgefhrten JXedjnungen mangelt ,

fo ergiebt fic^> bennotf) au$ obigen eingaben, ba t>ie

umrne |?et$ ber 7 Millionen Zentner anluft , unb btefe

(Bumme wrbe melletcbt buref) ufammenred)nen Der groen

Quantitt 6i>rop bi$ gegen 7] Million (Eentner gehoben

werben.

3e?j t benfe man ftdr> , wie Piel bie erflaunlicfee uantitt

be$ fKum unt> fonjfigen Sucferbranntweintf , ber glctd>=

fa &u un gefhrt , unb f)ier benuijt wirb , betragt ;

folite ber nid)t einige 100 taufen Zentner Sucfer er?

forbern?

Um ^ie olonialwaaren fcter niebt $u trennen , mpgen

bie weiteren md)t unbebeutenben Bemerkungen ber i)cti

Sucfer unb beffen (influf? auf unfer jeijige Europa bi$

nad> ber 5tn$eige aller brigen SBaaren Perfpart bleiben.

a$ nad> bem 3uer fr ben menfcf)lid;en aufyalt

wicfctigfte ^robuet SBeftinbien tj? mt)l t)ie Baumwolle.

<5ie wrmt unb bebeclt t)en 0?enfd?cn oon ivopfuben ;

|?en, |te bef(ett>et auf bau bequemjtc unb feinde, unb fie

erleuchtet un#.

>te englifdjen 3nfeln, Srinibab ungeveebnet ,, lieferten

im 3al)re 1787 berhaupt 9,544121 ^f., an 2er$

7953o i <JJf. (BtetL 3m 3a$re 1801 erhielten \>k ng-

lnber auf Srinibab \,s$95j&, alfo berhaupt Pon ibrcrt

unfein beinahe eilf Millionen %f. Baumwolle,
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SKapnat giebt fr fca$ 3af)r 1775 cen betrag fcer

SHuimrolfe fcer rpefrint>ifc^en (taMi)Tement$ granfreid^

folgcnbermafen am
ton 6t. Domingo . 2,689282 ^funb,

5 fKartir.tque . 1,101240 =

? uabeloupe .
, 519375 *

- (Eapenne . 97260 *

4,407157

$ortc Dvico lieferte im 3al)re 1778 nur 111400 Pb

Saumtollc. e &ru behauptet , biefer 2(nbau fyabe ftdj) , fo

toie berhaupt ber aller ttbrigen .ftolonialmaaren um t>tc

lfte termet>rt, man Surfte baber anje^t ber i5oooo

Pb annehmen.

Ob unb toie tiel (Euba erzeugt, ift mir unbekannt.

>ie bmfrf)e Snfel <5t. (Erotjc lieferte im Mittel nur ge=

gen 3oo 6acf 25aumttoKe.

& if? $u bebauern, t>a un$ Sepontf feine befHmmte

Angabe ber ton aracca$ gelieferten 35aumroolle gegeben

93on (Surinam ergeben >ie 2ca3'fd)en Angaben im

)urd)fd>mtt ettoa 200000 Pb , ton 5erbice aber gegen

220000 Pb.

53rafilten liefert aber 45oooo #;. 2tud> roirb Q3aum=

wolle in mehreren Zweiten ton $mertfa felbjf in ben fub*

lid;en bereinigten Staaten $ur $u3fuf)r gebogen. >a in*

fce Die $?a)7e der 5aumroolle, meldte in Europa ter=

braucht ttirb , nid;t bloj? au$ ben un3 entlegenen SBelt*

feilen in heften unt) Ojfen jugefubrt wirb, fonbern

eine fel)r grofje uantitdt felbft auf europdifd>en hebert

n>a$|f, fo Darf icf> mi$ Oer flflfye berhoben glauben t
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fcier tue gdnjc Sfjfe aller frei un fcerfcraucfrten Sftitffe

wolle jufammen^ure($ncn , wie bieg gu*>? bei t>em guefer

gefd>el)en tffc 3 fam un nur &ter fcorugfief) auf fca$

pigentlidje SBejtinfcien an.

Einigermaen ftobet ein afmlid>er gall mit fcem 3*t*

fcigo ftatt. tiefer tjt einmal frei weitem fein fo notf>wen?

bige 5et>rfmj?, er liefert ja nur eine garfre, einen

$tugenrei$, unb aud) er wirb, wenn gleich fri jetjt nid>t

in Europa ^u einer frefc>eutent>en te gefrracf>t, >ocf> in

freiben 3nt>ten gebogen*

3n unferm 5eftinfc>ten lieferten fcie englifdjen $flan*

jungen im 3al;re 1787 nur fr 18802 <f. (Sterling

4io33 ^funb;

>ie fran$6jlfd)en wejfint>ifcl>en ^efi^ungen gafren im

3at>re i775 > 9iat>na( jufolge,

fcon t. Domingo . 1,808629

= Martinique 114708
-

uafcetoupe . 143827

s (Eapenne nur . 354 $.

2,067498 f.

Unter t>en 2lngafren Der Erjeugnififc oon ^orto IHtco-

unt> Eufra pnbe id) be 3nfcigo'3 efren fo wenig erwhnt

al frei Surinam unt> Q5erfrice , urit> fcer Quantitt , mU
eJ>e Q5raft(ien in fcen 3a^ren 1770 fri$ 1775 im >urd>*

fcfrnitt geliefert, fcerfcient faum gebaut in werften; jte

fretrdgt nur 4i Zentner.

3u einem mit wichtigem ftrtifel t>e$ Jpanfcel afrer

furwafer nid)t fce 0?utjen$, Jat unfer erwofcnte e=

fcfcmatf ften Wollig nafrrung&ofen Jlaffce ;tj
erftefren gc*

wut.
.

...
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Soh Arabien nad) 2faba (im 3a!>r 1690), unb t>on

bort burd? anbad), einen &eutfd>en (1718) nad) bem

fe^cn l'anbe ton Sbamerifa, nad) Surinam oerpflan^t,

tparb er tuer 3al>re barauf oon einem patriotifcfren gran*

gofen, la Motyc 2ligron, nad) da^enne gebracht, unb

haib barauf (17.30) oerprian^te fein anb$mann dlteujc

mit groer SdjroierigtVit unb Sorgfalt ein fleinet 5m*
djen nad> Martinique, tiefer erfre ^atreebaum, ber beti

n>e fiinbifd>en 3nfeln in Zt>eil roarb, gebeizte fo fcor^g;

lief), bafj Martinique bereit^ bt 1756 18 Millionen

$funb Kaffee augeff)rt l)atte.

>en Ertrag be englifd)en Seflinbien giebt (Eb*

roarb fr unfere neuern Seiten an jdbrlid) u 34447

Zentner, an Sertty 146405 <pf. Sterling. te$u mag

je^t ber Kaffee t>on ^rtntOat)
,.

ta biefe 3nfel an <nglant>

formlid) abgetreten ift, hinzugefgt merben; er* betrug

33^7 (Eentner.

Diapnal^ Safel fe^t , al$ Surd;fdmtttja!jr fr 6t
Domingo (fr. 2lntbeil) unb fr Martinique, uabeloupe

unb (Eaoenne, ben in ba Mutterlanb gefhrten Kaffee

auf 619917 gentner; St. Domingo fyatte tyieoon bei tse^

tem ben groften 2tntl)ei(, nmlid) ber 469000 entner;

Martinique 96890 ; uabeloupe ber 63ooo ; ber ton

(Sawmne betrug nur etmatf ber fiebeniljalbljunbert (Eentner.

3n ^orto Dttco giebt le >ru, m63 Zentner Kaffee an.

Ob (Euba Kaffee , unb roie oiel e$ bauet , ift mir nid)t

begannt. Surinam lieferte 1771, 21 Millionen ober

210000 (Eentner. 33erbice gegen i5ooo (Eent., (Sffequebo

unb S)emerar aber im 3al>r 1779 ber 17700 gent. -Die

Unfein (Eurafjao unb St. ujtad>e liefern , Sti^ac 2iflen

nad?, fel;r abn?ed;felnb. 23om 3al;re 1778 geben fte nur
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i566i3 tb ober i566i Zentner, hingegen im folgenbeii

3af>re gar ber 9 Millionen "pfunb ober 90000 (Eentner;

ba liefe j!c!j> faum ein bittet annehmen; inbef? fdpeint

bati frhere 3al>r 1777 , bie Heinere 3af>l u begunfagen /

benn fr tiefet 3af>r werben nur 17308 &y\t. angegeben.

3n ben 9?ad)rid?ten ton CEaraccaS finbe i<$) tc$ &affee$

nidjt get)ad)t ; allein in ben Etilen oon 3raftlien fufort iftn

SKa^nal mit i5oo (Eentner auf.

SSiel fdjeinen bie banifdjen 3nfeln niefct $u liefern,

ba t)k 53erid)te ber mf>rifd)en trber fagen , jeber

iPfCanjcr baue nur $u eigenem S8erbraud>, boefe fei ber

Kaffee fd)macf|>after at felbjt ber oon Martinique. 2c

2>ru erwhnt au<$ be affee$ hei biefen 3nfeln nidjt.

a tcl> nid)t weif , ob 3Kerifo Kaffee h<met unb au*

fu^rt, fo mgen t)ier nun Angaben oon bem Kaffee ber

alten SSelt folgen.

23on bem ooritglidjen 05 ourbon- affee, biefer afri=

fanifefren 3nfel erhielt granfreitf?, 2trnoulb$ $afd $u*

folge, fcor bem 9tu$brud?e ber Dleoolution fr 2,723000

it>re$. 2>er Mr$e wegen me^me man nur l)en $K>ertt>

tot $funbe$ ju 2 it?re an , unb bie% erlaubt Dta*

nalb 23ered>nung felbft, fo gbe bieg ber 5 *9?ittio?

nen $funb ober 5oooo Zentner.

3aoa liefert bann ebenfalls eine feljr Meutere Zum*
titt affee. etaoorinu^ ^eigt, baj? t)U #afteepflanun=

gen auf 3aba fo fcf)r zugenommen fcaben, ba fle bereite

im 3<^re 1768 ber 4/46oooo f, alfo 44600. (Eentncr

$tubeute lieferten.

Ob unb wie oiel ^ie oftinbifelje (Eompagnie <nglanb$

fcon i^ren reichen Q3ejii}ungen Kaffee einfuhrt, itf mir niefrt

fcefannt
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5er raefrinDifrfje Kaffee betrug f>ienad> ber 930000

(Eentner, unD Die gefammte (infubr au$ beiden 3nfcien

betrge etwa$ ftber eine 3fti((ion Zentner.

(BonDerbar genug mirb Der weit naijlidjere , nafjrbafte

ftarfenbe acao nur in beiDen 3nDien, aber nidjt in viuropa

weit mehr bemnjt, at jene grotcnt&eil^ unntje Kaffee

bof;ne,

S>a$ englifdje Bej?inDten liefert Daoon fr Europa nur

4234 Zentner.

98# SKatmal lieferten tormaltf Da$ franjoftfe^e &e|l*

inDten

1) (5t, Domingo 678764 Pt>.

2) Martinique 865663 5

3) uaDeloupe 102359 s

4) (ai>enne 16241 5

1062027 f oDer 15620-^ (Sentner*

(Euba bauete Pon feinem (Eacao nirf)t fo piel al$ i^m

^um eigenen 33erbraudj notbig war , e muf?te ber 2000

(Eentner Pon Der gegentiber|M)enDen $|Te etnf)anDem.

33ortorico febeint in atynlicber age gewefen $u fepn,

Denn k )ru ermahnt De3 (Eacaotf e6en fo wenig a(3 Dtat>=

nal unter Den "Jkobuften Diefer 3nfe(; Da Dorf) befannt-

lid) Die panier einen er|taun(icf)en 2(ufwanD ton (Sacao

machen,

23on Dem bottanbtftben 2BeftmDten fubrte man im 3al;re

1779 ** uftat& 398240 W oDer 3932-^ (Eentner (Eacao

au, ton (EuraiJao Damals aber nur 2021^% (Eentner,

letjtere hingegen gab 2 3abr frher 19890^5, Da*

ma aber et. <Su|fat& nur etwa Die (fte Pon Dem De*

4
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3m 3<*re 1 77^ gab Surinam 7333^ Sentner; 33er?

fcfc* im Satire 1778 aber nur i29 iT% Zentner; bennocfc

fc^eint biefetf fein fd)fed?te 2fa&r gegen Die brigen $u fepiu

Unter t>en Angaben fr >emer\trr> unb ()7equebo fxnbe

ict be$ acao'3 nid;t ermahnt.

>a$ auptfanb fr ben ?lnbau biefe$ treppen 3afc

rungmittet bleibt n>o{>l CEaracca$ ; forso&l in Kucf flc|>t

ber oorsuglien ute, al ber Quantitt.

53on fctcr au$ gingen, jene groen innern S8erbrauc&$

ton 40000 Zentner jijrlid) ungeachtet, bereit^ 1763 nur

allein nacf> Spanien 1 10000 Zentner. 3n tiefem anbc

at aber ber acao nod> einen befonoern Sftutjen. ffian

bebient ftd? ber Q3of)nen fratt Heiner COiunje; i5o (Eacao-

tonnen gelten 1 Dteal; etma ber 3 g.

2)er acao, reellen ?0?erifo erhielt, bient, Raona($u*

folge , leoigd) $um 'anbe$ocrbraud) ; dagegen fhrte 25ra=

ftlien im T5urd)fd;nitt^ja^r fefron Oooo Zentner au$ ; unt)

finner fagt aubrutflieft , fcafj jfyrlter; 2 bi^ 3 (Schiffe

tton (Ealao nad> ^a&ijc auslaufen , welche r;auptfd;lid> mit

gljina unb (Eacao belaben maren. 2tuf ^)ie 2$eife mute

ftd;cr einige taufenb Zentner fteru jur $u6fur;r tiefem.

<5o burftc man alfo ton ber 3?euen SBeft fr Europa

rocnigftcn ber 144000 Zentner rechnen, fetbf? fr ^eru

nur ein $aar taufenb Zentner angenommen. 3n $fien

erzielen bic l^ilippinen acao.

(5t. (Eroijr nennet if;n au$brcflitf> unter t>en bertigen

anbe6frd)ten , unb fetjt ben tyieot (i33 Pb) $u 45 $ia~ (

(Ter, er gibt aber nicfctan, ob unb toieoiel baoon nad) (u*

ropa gefhrt roirb.

Stoet bem Saba! fmb \e$t nur nodEj jroei rjeugniffe ton

5cf?inbien brig, rcefck in groen Ouantitatea un$ ton



Dort jugefufcrt merken; ndmlidj ber ty imento Pfeffer ,

unD Der 3ngmer.
>er Sabaf ift jetjt fo allgemein fa ber alle fbltdje

Steile ton Europa verbreitet , unD roirt (>ier in fo er*

ftaunltd)er Stenge gebauet , Daf? e nod> ftu betvunDem

bleibt , tvie mir Dennod) ton SSefHnDien au$ DauernD fort

einc fo groen 3ufd)u(fe$ beDurft l)aben. (E ift bieg jus

gldd> ein nnd)tiger 25etvet , baj Der menfdjlicfee gleijj

jtvar ein r5eugnif? einer Jone in eine andere verpflanzen

fann, aber fa|T nie ju Der ute $u ergeben vermag, tvel=

d>e fte in i^rcm vterlid;en 25oDen erlangte. )enn tvdre

Der Zabat von uba, (Earacca unt> efHnDien berhaupt,

fo tvie aud) von 23irginien nid>t von fo vorzglicher te

unt) (Stdrfe, fo tvrDe tval>rfd)einlid; anje^t Der Europer:

ftd; mit Dem in unfcrm SBelttl>cile erhielten begngen.

Sugtetci) $eigt ftd> tvol)l fd)tverltd) t)ic $?ad)t Der $ToDe

ftdrfer al3 bei Dem abar\ 2ie fotttc e fonjt Dtefer ftin=

fenDen, efd)tnacf unt) erud; $urcffd>eud)cnDen , Den

23crftan fefbfi benebelnden ^flan^e gelungen fepn / ftd)

einem vernunftigen SSefen fo aufdrngen , t>a$ Millionen

s0tenfi$en DaDurd) in Bewegung gefegt, ungeheure elD;

fummen unD er|taun(ic^e (Strecfen De trefflic^ften Q3oben$

Dafr aufgewandt wrben?

Sreilid) rcarD Der Zabaf , al er lm# juerjl begannt

rourDe , Den pomphaften eingaben feiner 25etvunberer $u*

folge, gleid)fam tvie Der beriac, eine UniVerfalmeDirin*

(Sogar Da3 fycrbe jlinfenDe )el, tvie fein l)eftige$ <5alj,

feilte Die id)t, erhellte Die franfen 5tugen, verfd;eud>te

Da3 iiopftveb f verbcfierte ade ffe De menfcfjlidjen $6r*

per$, unD ertvecfte felbf? Die vom (Schlage gerhrten au$

Dem obefd)laf. Qiefe 5SunDerfrdfte verfdjrvanDen nun

4*
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roar halb; allein feine, fcie giber unb bie Prfen xeu

jenbe, ja aQent>c ^'raft entfebigt t>on bermigem <&)leim,

maefrt jtet lebenbig; feuert bte eben$geifter an; erwei-

tert, mig benu^t, ben opf; roarb ^ieburc^ ein mcfc

tige bittet, um ftcf> lebhaft ^u ermatten, unb oerjagt bem

9?icf)tt()uer aufeine pitante SSeife Die angemee.

. 3ene allgemeinere Verbreitung be# 2abaf$ bemeifet

inbe, ba% biefer, roenn gleid) urfprng(id) bem wrmeren

$mertfa angeborenb, bennod) nid;t gerabe ire lobend

t>on 2eftinbien bebrfe , obgleich er freiliefe bort in einet

fcorugdjen te gebettet, r wirb auc^ nur auf einzel-

nen 3"nfe(n be bertigen t(fyipel$ im roen gebauet.

<nglanb$ unb granfrctd) mejtinbifd)e 3nfeln fparen itjren

5oben fr bte eigentlid;en otoniafoaaren auf. .5ollanb$

(St. <u|ta$ unb duraiJao Oaben aber anfe&nlicfee abat"&=

Pflanzungen. 3m 3al;re 1777 gab erjtere 1870, festere

i35 ga aufer 6390 faefen unb 828 Motten 2abaf\ 2>a*

gegen ijt uba cin$ ber Jpaupttanber be oor$glicr;f?en

Sabat^ ; beim roelcfre ivennernafe freuet ftcf> nid)t be#

(rpaniot ber-aoana? ($ fl>rt auf 120000 Proben (jtt

a5 Pb) Zavat , ober 3oooo Zentner au$. )er oormalige

fpanifdje, grte 9foi$etl ton <t. Domingo bauetc jwar

^abaf, jebod) nur $um eigenen Verbrauch,

^ovtorico fhrte aber im Sa^rc 1778 nacr; (Spanien

7458 Zentner Zabat

ir bebrfen ba^er f)ier ber (rtr-f)nung biefe n>id)tu

gen anbel3material3 nid)t weiter, ba e$ fr t>ic brigen

nber unfer 5lrd)tpel3 nid)t ton Q3ebeutung if?. &er

abaf gebort me&r bew gegenber gelegen! feilen anbe

fcer neuen $elt
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>er 2(nbau be$ ^imento^feffcr befestiget a*

gegen bie meijten 2fnfefa Seftinbien. 3ro 3af)rc 1787

tr>at gngfanb^ Ctutffubr ton baber, ojwe SrinibaD, baton

io544 Zentner; an &*ert(> 22148 spf, Sterling,

Unter Den ton granfreidvS unfein aufgefhrten haaren

fmbet er ftd; beim Dvatmal niefy; unb eben fc wenig wirb

beijen bei ben QBaaren ber fyoatibifen unt) brigen Q?e{T

jungen gebaut; t?ietteic^>t mag er frei einigen SSBaarem

ften unter tue 20?ebicinafwaaren unt) feineren ^robufte

(menues denrees) mitbcgrtffen fetm.

<5o nimmt auef) Der Ingwer nur bei einigen biefer

$ij?en einen eigenen WctxUX ein, $. 2>. bei Denen be$ eng*

lifefcen Qeftinbien$. Son 61er warb im 3al)re 1787 Die

grofe uantttdt ton 10547 Zentner, an 29ertp 4*o33

tyf. Sterling nad) (Suropa gefhrt. .

a aber ba$ fran$6ftfcbe SSefHn&ten ebenfalls eine

anfc()nltd)e Sfaffe 3ngwcr einfhrt, ergibt ftd) au$ Sava-

rys Dict. de Commerce, jjtcr Werben fr Da3 3a^r

1766 au^Drcflid) 312000 pfc oDer 3i2o (Eentner 3ngwer,

M ton Den fran^6p,fd)en 2fnfetn eingefhrt angegeben ;

Der +)rei3 war Damals ton 32 bi9 40 itre$ fr Den

(Eentner,

2tud; bau fcfTc anb be$ beiden $merifa$ bauet 3ng=

wer. ^rafdien fhrte in einem 3abrc fr 22000 itr.,

alfo wemgjccn 55o dentn. au.

(bc wir u Den eigentlichen SRebicinatwaaren berge=

$cn, wollen wir einen Dtftdblicf auf Den cfammfwertb,

aller bi$f;er genannten haaren SSeftinbien werfen. SJenn

tiefe 55>aaren De5 englifd;cn SefHnfcien gibt man foU

jcnfcermagen an.
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ennod) reichte aud) Dte jufammen nodj ntd)t an Den

Zotaitoci) fcon Dem franjofifcfecn SBeftfntftri. UnD Diefer

Jattc (tef) nun, nad) Der fpanifdjen Abtretung t>e frei roet*

tem grogern Sbcil fcon <St. Domingo frei fortDauernDer

DUitje welleidrt $u Dem Doppelten $u$fubrmertf> erhoben.

(Spanien fann man &auptfad;fi$ nur naefe uba unD

^ortorico fcfc&en. >er guefer ton ufra allein, brachte,

Den Scntner rofjcn guefer nur ju 3 ^tatfer geregnet, auf

4 Millionen f;aler.

^oriorico M , fe 2>ru $ufo(gc, feit 1778 <W Sucfer,

Kaffee unt) Baumwolle um tue Raffte mebr gewonnen.

fiiewd) mute e jutefct roeniajfen erhielt fyabcn 4000

Zentner Sucfcr; 3ooo Zentner 23aummolle, unD 16000

Zentner Kaffee , felbj? wenn man nur nacr) runden 3al>leit

rechnen tvi.

%>a gbe , narfj Dem beim iKapnal fr ranfreid) ange*

gebenen greifen Der .ftolonialmaaren , Die (Summe fr Den

Jucfer 120000 it>. , nur $u 3o io. gerechnet, fr Raffte

(ju 84 i&.) 1,344000; fr 25aumroolle (ju a5o to)

760000 ifc.

ie$u famen nod>" 7458 (ent Zahaf ju 40 & gegen

3ooooo 2. aufer Dem 9ict$ unt) Der SDfefoffe , fo Dag Die

$u$ful)r ftd) mobl ber Drittbalb $tillionen h) t belicfe;

tielleid)t Drfte man ade brigen ivoloniafroaarcn mitge*

rechnet , rcobl 1 DD^tton baler fr c
j3ortorico berhaupt

rcd)nen , rcabrtid; ein fef>r unbeDcutenDer SBertfc fr eine fo

grogc treffltd;e Jnfet ! enn ubcvfyaupt (Spanien Die %u&

fufyr au$ feinen rceftinDtfdjen unfein rcof)l nur gegen 5

COTtioncn Spter gebrad)t ^attC/ fo liegt Dic offenbar Da=

ran. Dag Dtefcr &taat ^u Diclo, unD 311 golDreicbe inDifcfce
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Q5e|ti?ungen Datte, unb bat>cr feine irefftieften 3nfe(n S8efL

inbien$ ju fef;r temacblafngte.

)nnemarf$ 3nfe(n, fo Hein unb unbebeutenb fte aud)

fefteinen, gaben bennod) 6Tog an guefer eine 50iiaion ^:f>ater.

CCfran rorbe t>iceid>t mdjt bertreiben , bk brigen

SBaaren, $. 35. SHum, 35aMmn)otte, iiaffee, acao, ber=

t)aupt $u ein ^aar unbert aufcnb 2f)aler auufd;tagcn ,

fo ba annemarf 5Ui$fufcr rootyl faum auf ij Million

Spater ^trtanftefe.

otlano tnfulre meftinbifefte Q3efi^un(3en ftnb reidjer

Dttcarb beredmet ben jdt)r(td;en 2Bett6 ton t. (Euflat!)

unb (SurajTao auf 5 Millionen ulben , alfo ber 2| $RiU

(Jon $ba(cr,

>te Sporte au$ (Surinam , Q3erbice , >emerart) unb

(jTequebo burfen f)ier, fobatb nur ton bem eigentlich foge^

nannten 5efnnbien unb nid;t ton bem fejten anbe t)ie

SKebe femi fotl , eigentlich nid)t mit aufgefhrt roerbem

>ie{j tf inbef? bei (apenne gefdjetjen, unb biefe ftonbi*

fd;en 25ejt$ungen finb eben fo nal)e mit Sejnnbicn ter=

fcunben al$ jene.

(gtebmann nimmt fr ben 3ucfer unb Dnn, ber nur

allein nacf> 5lm|ferbam gelaben roarb , auf 300000 tyf. <5ter=

fing an, alfo jtet ber 1 Million Zfyatet-, ben Kaffee red>=

net er fogar auf ba$ eboppeltc. 9tun erhielten aber bie

jammern ton (Seetanb unb Dvotterbam ebenfalls betraf

l'\d)t , ttenn gleich minbere Labungen.

3et fe^e man ftie$u, t>ie -^aummolle, benSabaf, ten

acao, nebft mehreren Sboi^ unb aueft wty einigen 0tc=

bicinalroaaren. 9?ur ton ber Baumwolle roarb in eintet?

nen 3aljren ($. 03, 177O augcf()rt fr 400000, ton

acao aber gar fr 900000 ulben* (ronad; wrbe \)hP
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fta$rf$etntt# Surinam adeln tnelleid;t ber 3 2!)tittioncn

Spter
'

abwerfen.,

06 >ie Drei Heineren ^5efi^ungen geringem ober gr$;

gern eminn geben, bleibt mir freilief; unbejtimmt. 3nfof

waren fle bennoer; fet)r mistig. SXicarb gibt fr &te 3<$re

1777 unb 1778 bocf> gegen if Million $funb ober i5ooo

Zentner Kaffee an , roelcbe nur allein $mjterbam erhielt ,

ot)ne bie 5aummolle, ben Surfer unb (Sacao $u rechnen,

5trti!et, t)ie freilief) unoerf)dltntf?mdf?ig geringer jmb, a($

fcer Kaffee.

2>ie beiben 9?teberfa|7ungen , Semerarn unb Sffeque&o ,

fdjeinen aber nocf> eintrglicher 311 fetm , ^ Kicarb fr bau

tjfa&r 1778 an guefer 2073 af , ober jum minbejTen ber

10000 (Eent. , K>m j^atfee aber ber 40000 Zentner an=

gibt, obne l)icbci ber ^Baumwolle, 2808 (Eentn. , nod) n>e=

niger ber 20 gffer abaf u gebenden. 2Utf i)k SBcife fdnbc

man wo^l eine grere 6umme a(3 fajr fr Surinam,

SS f>aben f)ier (Earaca nicf)t mit aufgefhrt, obgleich

bieg ber D^d^e unb tage wegen fd;on hinzufgen wre,
unb tiefe D)Tilltoncn Ertrag liefert.

5tr werben aber bafb fefyen, ba$ bic eigentlichen $?e=

bicinalwaaren , wenn gfeief) (le begreiflich niefet in fefyr gro*

gen OMantitaten eingefhrt werben, bennoef) ffet/ fowef)(

ibrer 53ielartigfeit af if>rc$ bofyen ^reife$ wegen, einen

fcebeutenben elbwertl) betragen ; bennoef) ftnb fowot)f biefc

<if$ bic aufgefhrten Jarbebof^er, nocf> weniger aber bte

)d)fenf)dute, weber bei ben fpanifcfcen af bei bm f;ottn=

fcifcben ober bdnifd)en> (Etabfifiement^ mit in 25etrad)t

gekommen.'

Stimmt man auf bieg atte D^cf fTcf^t , bann fc&eint e$

feine Uebertreibung ,
ben ganzen er$ alfer SSaamii

7
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mld)C (Buropa ton jenen 9}ieberfan*ungen ertyft, fcoig auf

1 10 Q3tiionen Spter fd)dt<cn ^u cflem

tiefer wenn gleich l)ot)c 5Bertf> ift inbeffen Sei weitem

nidjt ber einzige ?0?an bebenfe nur ^uerjt, wie &e{tinbien

felbff mehrere COiittionen 29?enfd)cn burd) liefen $nbau er-

ndfjrt, hierunter allein gegen 12 (>unbert 2aufenb 3?eger ;

ferner n>a$ fr einen erflaunltdjen Umformung ber 33erfe^r

mit 5ef?inbien in unferer Marine, unb in unfern $canu*

fafturen unb gabrifen f)eroorbrtngt> (5d)on ^ufcor i(! btc

$n$af)( unb Bemannung oon (Engfanb &d)iften , n>eld>e

$um Dienfte biefer Kolonien gcbraud)t wrben , ermahnt ;

bie ton granfreid) aber roaren ebenfalls fef>r grof. ($

feijte ndmlid) 600 gatyr^euge unb ber idooo $?atrofen in

Bewegung unb Unterhalt. Jpoanb beburfte ^ie^u 3oo

af>neuge, unb Dnemark auf 5o.

Die (Exporten (Englanb babin betrugen im 3al)re 1787

auf 1 Million unb 900000 $f. (Sterling; unb ^cn OOiabera^

wein uni) bie grad)t I;in^ugefe^t, flieg bie$ auf 18 $?illio*

nen Mer (3 mtl. *f. terf.). Sranfreicfr d|)nlid>er

$}creftr betrug eben fo tief, ndmlid) 72 50tttttonen io

SBenn aber in ber heutigen age ber Dinge bief? fr lei=

tere Dfetd) ber galt nid)t i\i , fo fann biejj nie auf immer

bauern, unb jeber, bem ^k 9Kenfd)beit mann am J?er$en

liegt, mu eifrig ronfd;en unb hoffen, eine fo auf fte br=

efenbe age balbigfl beenbigt, unb biefe groen 2>ortbeile,

n>etd>c jet fajt au$fd;lteflid> (Englanb geboren, ton neuem

unter metjreue 29?dcr;te geseilt $u fe^en.

3ir fommen nun ^u bem anbern un$ eben fo tt>id)?

tigen Zfyeil biefer Unterfucfmng , ndmlid) auf ine mtnberc

ober grere ^otfjmenbigfeit bc$ 53ebarf biefer haaren ,
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unb auf bk grage, in wie toeit toir Europer c in unfern

^rdftcn tyaben, im go unfere heutige (Bocietdt mehrere

ber ilolonialwaarcn burd>au md>t entbehren fonnte , un$

entweber mirffame (Surrogate , (Stellvertreter, au$ tmfe*

rem eigenen 2Mttf>etlc an il)re teile ju fd>affen , ober gar

eben bajlelbe notbwenbige Material, weld>e$ un$ Snbicn

liefert, au$ andern ^fian^en $u erzielen

ief fftrt un $u neuen , fr biefe inftd)t paffenden

CintOeilungen ber o(onialwaaren berhaupt.

.frier jeigen ficf> uer|t fotd^e , meiere nur bem 2tu;u$ ,

fei e bem ber Bunge ober be 2tuge froren, anbercf)in*

gegen , welche wabre Q5ebrfnijTe be$ eben fr un ge^

worben fmt); atfo entbehrliche tmb unentbehrliche, gr
bk erften gbe ber Sucfer, fr bk streiten bk garbenpjto

Jen ein fdncflic^e 25eifpic(.

(Eine anberweittge Ctbtfyeilung wre tue ber kolonial*

haaren, in fo(cf>e , bk ber gefunbe, unb in foldje, bk

nur ber franf e 2Kenfd) bebarf. greiltd) fonnen oon ber

erften j\(a|je mehrere aud; $ur ivotiten gerechnet werben,

wie %. 25. abermals ber Sucfer, al fowotyl bem ranfen

wie bem efunben notbwenbig. 2>tej? ift aber nid)t ber

gall bei benen ber ^weiten Mafie ; uajac ober bk l)ina

$. 05. bebarf ber gefunbe #?enfd>, al$ fold;er, nid;t.

o Ratten benn hei biefer ?(nftcr)t bie erftern eine grere

Sid)tigfett fr un$, weil il>r 23erbraud> fafl nad) ber $fo*

^abl ber i\6pfe ju berechnen wre, ledere aber nur fr

eine geringe 3al)l , fr bk Traufen.

2Utd> fennen manche ber (entern mefyr ober minber

notbwenbig werben, je nad> ber $rt unb ber brumme ber

^ran^eiten, benen |te entgegen wirfen.
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$ ift aber ntcfet Mof mogltc^, fonb;rn hei ben, te*

jitcj|Ten^ cpofenmeife, ftd) Pernbernbcn unb Pennefcrenben

jlranfReiten, bie unfer ftet an ujru unb ^bmeidmng oon

Der emfacfjen 9i
v

atur unefjmenbe* < Topa in ftd> erzeugt ,

>a perfd)iebene $Iebictnalmaaren br$ 2(u$(anbci$ einer

tt>eit greren 3ufuf>r bewrfen, ja tag eine $?engc frem=

Der, bi jetjt nid)t beruhter 9>ffan$en in unfere 2tpot()efen

bereinft aufgenommen werben mjfen, unt) burd;au$ noty*

.menbig werben*

^te^e ei inbefj ^iemit mie e motte, in jeber pon bie-

fen JMnftd)ten 6tet6t benn fr ben (Europer bie midjtigc

grage bte:

2tuf meiere $rt fonnen mir uni gegen ben grofen

clboerluft fdju^en , melrfjen un biefe $5eburfni|Te %iu

pftseten? SfBie oermetOen mir bie ftarte (bl>angigfcit Pon

ben s

$robufton bei 2tu3lanbe3, unb in fo fern pon ben

Stationen, meiere bapon Ferren ftnb?"

T>a$ biefe grage ben Sucfer am genaueren angebt, er=

gibt fid) fomoftl aui ber fo eben beigebrachten ^cmcrfting

itbcr beiJen allgemeinen Bcrbraud;, Por^ugltd) aber au#

ben ^ui?or angegebenen Beregnungen ber bie ungeheure

Quantitt , meiere Pon $eft = unb >ftinbien eingefhrt

mrbe, dselbft nur $u 7 3)?iiltonen Zentner, unb ber (Eent=

ner $u 10 Ktl)aler gerechnet, mc(d> ein erjlaunlidjer $Dertl)!

grci(icr) marb bei eitern biefe Summe nid)t in 6aarem

(Selbe, fonbern in 2ftanufaftur = ober gabrifmaaren unb

Sftaturaften aller 5trt ge^lt ; allein (Europa blieb borf)

ein tiefer d;u(bner.

Kedme man aber nun bie brigen, menn g(cid) einzeln

bem elbmert^e nad; minber mid;tigen jlolonialmaaren
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^ingu, Mifit unermeliche cfcuIbenSaf* brac&en t>tefe ju*

fammengenommen nicht ebenfalls auf t>ic Europer!

Siefer >rucf fiel fcauptfdcfccb auf fold>e l'dnber, frenen

ba 93ieer unb t>ic groen glufije Derfagt waren , unb ba*

burd) ifjr aftioer Jpanbel befd;rdn?t. &a$ gefammte 5D^tt*

tellan (uropen$ mar mithin in groer $b(>dngi ;}feit oort

IDen (Beefraaten.

begreiflich fann biefer S)rucf, ben bte $?tttclldnbec

topen fllen, betfo f)drter werben, je Heiner Die $Cns

$at)l Der SDtcjjte tji, weld;c fcon ben Jiolonien tmb ityrem

Jpanbel Ferren jmb. Monopol unb >efpoti$mu6 (int) bei-

nahe gleicfcgeltenbe $u$brucfe, unb wenn fte e aud) iOrer

Statur nad) nid>t fmb, fo werben jle' bennod) letd)t in

il>rer SBirfung. <o lange e$ mef>r Jlaufleute gibt, weld>e

ein un biefelbe- 5aare feit fyaben , fo lange alfo oncur=

reng unter ben ^erfdufern *>ori)anben iff, fo langte fann

ber Jtdufer auf einen billigen, mittleren $rei hoffen,

Unb biefe SBa&rtyeit wirb befto wichtiger, je notfrwenbtger

bie aare felbft t(f, je genauer fte in ba$ gute Safeon

ober 9?id)tbafei)n be$ Seben eingreift, betfo bringenber

wirb ber 5Bunfd> fr (Eoncttrreng ber 23er6dufer.

So \me e aber fd;wer \)alt, a bte Vernunft unb ie

@efu!)le ber CD?enfd>lid)feit ber bcrmad)t einc$ <5taat$

ober eines! Singeinen in politifd>er inftd)t rangen feijen,

eben fo fd>wer wirb ei bem , ber ftd) im tanbe ft>lt ,

burd) ben ?Uletnl)anDel mit einem ber gangen $?enfd)f;eit

not^wenbigem 55e*fcurfmfj nad) efallen gu fd;alten, feinem

eift be$ erotnn (Schranken abgufteefen.

>a biefe runbftje felbf? hex ben erften 5eburfnij7en

be Seben, beim anbel mit orn, d\ei$ unb <alg,

leiber auf Unfoffen oon Millionen bewahrt gefunfcen jmb,
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bewarf tooW feine Q3ctt>eife3, Da t>te in mef>r als einem

S'anDc (Europen3 fe(b|l funjHui) erzeugte ungerepoquen ,

fo wie tue fd>auDcrerregcnDen cenen 'Der in Bengalen fcer

fdjteffenea SXetmaga^inc , unt> ent>(icf> t>te traurigen Seiten

Der abellc nod) im frifc^en 3CnDenfen f?ef>en.

SBcbe Der $?enfd)beit unter einer un6efd;rdn!ten err^

fdjaft, fei) e$ Der Regier = oDer Der SBudjerfudjt !

SBer mit dd)tem efitfyl fr ta^ 28o&( Der $?cnfcf>f>eit

auf Die(j traurige <SpieT Der 5t6f;angigfeit Dieler bunDert

Millionen fcon Der aune oDer ettnnnfud;t einzelner $tdd)te

inblicft , Dem mu Der eDanfe Dief? ttnDernaturUd>e 3ocj>

abzuwerfen, oDcr wenigf?en feinen >rucf $u minDern,

Zeitig werDen. UnD wenn e$ Die menfd)(id)en Grfte ber*

fleigt , Dief? Durd) ematt $u bemerkfMligen , Dann treten

if)r balD Die latente De$ $?enfd)en, Die 3nDujf rte a(3 fMf&
mittet ju Diefem (EnD^mecfe fcor $ugen. 3n Diefer Dvcf*

ftd;t bieten ftcfc aber bauptfdd)fid) zwei >ege Dar

(Entweder Die haaren jene$ 5tu(anDe, wel<$e un$

jetjt unertdf (td?e Q5eDrfni)7e geworDen jtnD , in unferm (Eu*

ropa fclbft ju erzeugen, oDer flatt if)rer tetttjertreter auf=

ufinben, unD Diefe im rofen ju gewinnen*

$erDing i Der ftenfcfr fdf>tg Da Mma feinet an

be $u tterbeftern , er fann Durd; $u0trocfnen ton 2Kords

ffen , Durd; ableiten (tocfenDer ewaffer , Dur-;f) Umbauen

oDer duften Didier 5Ba(Dungen eine reinere, heiterere, war-

mere $tmofpf)dre fdjajfen ; er fann bei wad)fenDer 23oif^-

menge, eine grere Sdnbermajfe in $nbau fc$en, if)re im

Snnern fd;(afenDen ilrdfte weefen , Die fdltenDen im <Bal^e

fcerDunften (a)Jen ; er fann ^>en Durren 25oDen in einen frucht-

baren umroanDeln, JjicDurcf) ein anD g(eid)fam Der mDern

gene ndtyer ruefen, unD auf ^ie S&eife <r$egni)Te erzielen/
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treten ba$ Pormalige Mma au$ Mite , 9}d|Je r unb t>ct

oben au$ Unkultur $umiber maren.

o ijt unleugbar unfer >eutfd)lanb nidjt Da^ ffarre ,

graufenerregenbe, unfruchtbare anb, roopon Tacitus fagte:

Ser roirt) 'Deutfitlant) befugen? a$ i'anb be raupen

jfrimmet un'O traurigen 2lnblicf$ , t>a$ nur ton SBdlbew

ftarret uvfo bureb (Sumpfe fefeeuf lid> ijt ! (Quis germa-

niampeteret? informemterris, asperamcoelo, tristem

eultu , aspectuque. In Universum silvis horrida
?
aut

paludibus foeda.)

etttfclanb ^eigt jet*t ein Pollig Perfcr)iebene3 Q3tft>^

gajl alle Jrd)te be$ milbern (uropa'$ gebeten bei un3 ,

fe(b|T ber ein , fo roie ba$ fcpn|te .fternobjt , ja fogac

ber 2Kai3 un'O 2abat\
m

3Mefe 33erdnbenmg be$ lima'$, unb bie babucefc mog=

liefe geworbene Nietung neuer ntjlicfeer 2>egetabilien be$

milberen JMmmet , $at inbejj feine renken.

<$ bleibt ben Grften be $?enfcr;en unb feiner jfrmjt

unmogltd) >eutfd)lanb , ja nid;t einmal bem eigentlichen

b Europa ba$ Stirnaber Senbefreife ober be$ 3lequa=

ter $u erteilen, mithin unmglich bie ^r^eugnijTe , roetdje

nur btircf) bie l;ol)e SBdrme jener f)eij?eften Legionen gebei=

I>en, bei un$
'

ju erzeugen, ober roenigften nie pon eben

ber ute im (Groen fjerpor^ubringen, benn pon $retbl)du*

fern , fielet man leid;t , fann l>ier md)t t>ie iXebe fepn.

>er Europer bleibt alfo auf einzelne Naturalien be*

fdytanU , er mufj t)ie ber eigentlich Reifen Jone ftet nur

pon biefer felbft erwarten unb herbeiholen,

o giebt e$ bann aud) in biefer J?injtd)t Perfcfeietene

Wirten Pon j^olonialroaaren; foldje, ^ie n>enigften in eini-
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bem Reien ?(u#ianbe ab^uborgen gentigt fmb.

Unatcflicfcerroetfe geboren einige ber frftigffen 2tr$nei=

mittet $ur teftem JifotTe. gr btefe (Inb bann &6<#f?en$

Surregate, Stellvertreter, 6ei un$ auftufucfjen. 3nbe

fei man aud) gegen bau 50?enfd;cngefc^(eci)t ntd>t $u mtfc

trauifer). 9 gibt ndmtid) fieser fein 23olf ber (Erbe ton

fc ft&lernen J&er&en* ba felbf* au $ei$ ober au aj?

gegen feine getifbe tf;nen bte erffen SKebiSamente roiber

jpauptfranf^eiten oerfagen fote. o eigenfdrtig unb jtolj

aud) ber dritte f'onnte gebad;t werben, fo rcrbe er bod>

bie^ina, ben Bafiapatillc , bieJJ^pecacuanfja, ben@uajac

ober a()n(id)e grofjc Dtetter Pom %obe, roie aud) mehrere

emr^arten , roenn er je gdn^id) barber Jperr toare, t)m

^ranfen be Scirtbe fd?mer(id; Perfagen.

5t6cv t)ie 5(u6ftd)t bleibt fiet bem achten S9?enfd;en=

freunbe nieberfdjfagcnb ba$ gan$e brige (Europa pon einer

einzigen Station auf t)en ivnien feine Dvettung erbitten ju

feben !

3>at|t es benn Sflic^t, alle red?t(id)e littd auftubie*

ten , biefem ttebet auf irgenb eine $ei{c $u feuern , mo

rnoglid) jufcor $u fommen, ober e# roenigften ju mitbern,

<$on emprt e$,M gefamte Sfttttettanb in biefer Spin

fid)t von t)en feebanbetnben 50tdc^ten abhngig ^u tt>i)Ten,

tm Piet mebr oon einer einzigen, gebicterifd)^n Nation?.

6d)jt fc^dtjbar (Inb baber \>ic 25emubungen jeber tyvU

Pafperfon , wehte bittet an ^)ie anb giebt , ben Sucfer

in Europa auf eine fo(d>e Steife $u gewinnen , ba$ man

baburd) , obne t>m brigen (Staatsanwalt gu befdbrben,

ttenigtten cine$ Zfycil be$ inbifefcen 9tojrfiKfer$ entubrigt

fetm tann ; m^> f)btf)\i pere^rungtvert^ ftnb \^k Uifmun*
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terungcn , woburdj b\e Dtegierungen unfertf $&elttl)eil$ \)ie*

gu anfeuern

hierunter iekfynen ftc$ anjeijt aber fcornemtidj Me tau

ferticfcen DtoiJiflben, gran^ofifcpen unb Oeftretd)ifd)en , fo

wie befonber tic grobe^og(td) ran!furtifd)en , unb bie

fonigiid) <]3reuf?ifd)en Regierimgen auf a$ ebrenfcttefte au*

<uropa' fubftdjffen Zueile fonnen aflerbtng vermge

if>re &fima3 a$ 3uct"errof)r fefb|t erzeugen , wie * Q5.

<Bici(ten unb Spanien; ob e# gleid) ftets Die Srage bleibt,

in mie weit ba$ 3ucferro(>r biefer dnber an $K:td)ba(tigt"eit

unb &n$e jenem ber wrmeren 3one |td> ndbert, unb in

wie fern btefen europdtfcben nbern burd) ben 2tnbau be

gucfer^ fein anb fr notbroenbigere 33eburfni)7e be$ 2e=

ben$ endogen mrbe?

ga(r aae brigen 2anbe unf?r$ Selttbeit fdfjen* jtd> ge*

jwungen , au anbern $3egetabien , welche if>rem lima

entfprddjen, ttyren gucfer $u erzielen,

>ie 23egetabilkn, ix>eld>e ftcf> bie^u a(3 Surrogate bar*

bieten, serfatfen in 1) 3aumarten, 2) kleinere ^PfTanjen

33on 3aumarten gibt e nun folc^e

1) beren <Saft fclbjt ^ueferreieb iji , unb ftu gehriger $eit

abgezapft unb fcerbieft, mirflidjen 3ucfer gibt;

2) beren grurf>te vielen guefer entbattem

3u erftern geboren befonber bte2t()ornarten, wie

aucl> bie 23ire; gu ben ledern befonber ba$ i\ernobf?,

&or jitgUcfc bie Pflaume ; unb unter ben grojjern kaufen*

gcwdd)fen, ber 58 ein, 3u unffetl ber erftern fpriebt aber

md;t bfoj? t)ie langjhrige <rfabrtmg ber 9?orbamerianer,

ba fogar in bem falten (Eanaba 3abr au$ 3af;r ein ein

$3aum ton bem bavmi ti er^ielenben guefer fa ^c(tdnt)i

5
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Diefelbe uantidi gibt , fordern aud) Die 2ei$ti$tytt De$

eroinn.

hingegen bebarf Der ^ftaumen^utfer einen grofen 5(nf-

roanD on Srcbten r fo rr-te eine tont umfrdnDlidjere Zube-

reitung, unD uberDem ftdngt Da3 eratfjcn Diefer Srtttfcte

feljr ton Der Witterung ab, nujfytn nrrbe fd>tr>cr(id) auf

ein unD Diefelbe -uautitdt 3uc?er fr f>t$ 3a(>r %u xtdy-

nen fepn.

>er ?Srin ober tielmefjr Die Traube l)at aber bi$ jeijt

nad; beirdiMicben Q3emuf)ungn gr6tcntbeil$ nur einen

torglid;en prop gegeben. 2lud> gebettet Der SBein faum

in Dem n6rDlid)en 3>eutfd;lanDe.

25ei Der weiten Verbreitung De$ ^orn^ueferbaum in

3?ovDamerifa ber Die meinen 2dnDer Der Dortigen terei*

lgten (Staaten, ldt ftd) fiefcer termutl>en, Dag fetyr tiefe

Sdnber (uropen$ , feibft De nrDficfcen , 311 Diefem ?(nbau

nntrDen pattef> befunDen merDen. Jpieljer gef)rt Dann aKer=

Ding$ aud) unfer VaterlanD ; nur \\l fyiebei |tet# ju beben*

kn , ob unD wie tief dnDcreien man $u einem fold;en %n*

taue entbehren fonne, otyne Den erflen Q3eDurfnijfen De

eben$ , l>auptfdd>lid> jeDer itornart , Den tynen ntigen

$3oDen 511 entstehen, 23ielfeid>t liefen (icr> felbft ^mifc^en

unD um Die Jlonu oDer fonfrtgen grucfttfelDer Diefe 23dume

anfielen? 3>iefj fd>iene aud> De|^a(b tort(;eill>after $u fei>n,

Da Diefe
sl\uime einzeln, oDer mni$fkn$ meit au^einanDer

fteftenD, fajt nod) einmal fo tief Bucferfaft geben, a(^ Dtcr;t

neben einanDer gepftar^t. 3m ertfen gatt erhalt man felbjl

ber 6 tt Sucfer, im ledern nur Drei.

>en Ertrag emc$ 25aum$ rechnet man inDeff im Durdj-

fd)nitt Dod) auf 4 % Sucfer. Spieen muf? er freilid) gegen

10 3a(;re alt femi ; ton Diefer gteit an fann er aber ticle
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3al)re ^tifburcf? auf Sucfer kerntet werben, fobalb ba^ ?tb=

Rapfen mit erficht gefiefit , nmltd) ber ^tnfdjnttt nid;t

ju tief unb bic SButtb* nicf>t $u weit offenfre&enb bleibt.

i)tfe ^aumart gewhrt baneben nod> ben tmcftfigett

Stort^etf eine* oor;glid)en $5auofye$, fo ba fte, fe'bjt

wenn bic 25enui:ung auf 3u;fer nad; mehreren 3a$re follte

abgenommen f)aben, bennoef) fr ben (Staatsanwalt ein

braud)bare$ iVobuft liefert.

(in fo fd>r2bare$ Mittel nun aud) ber $nbau biefe

?ll>ornbaum3 an Die Jpanb gibt, bk s

v(b*>ngigfeit ber UU
teren egenben, tton^nbien^u minbern, fo mu man ben=

nod) jtet l;iebei folgenbe$ erwgen.

<5elb# angenommen , ba$ man ntc^t bloe Xeiner , fort=

bern bereit*? anfd)nlid>e (Erd;olinge anpflanze, fo erforbert

ein foUter 3aum um minbefeen nod; fnf 3al)r %t , be=

t)or er ti Gengen frnbe. >a man ferner au$ einem Q3auro

felbff i feinem Saterknbe nur 4 r& Sucfer jfyvlid) ge=

winnt, fo wirb .begreift eine fe&r groe 50ia}Jc fold;er

3ume fr ein
N

13aar taufenb (Eent. iuefer erforbert.

ie amerifanifd>cn Sreiftaaren (;aben ungeheure anbe3=

flricfte, wete fie biefem Slnbau aufopfern fonnen ; nur"

allein ber <&ta<xt i?on iVufyloanien bot nod) um ba$ 3af;r

1790 in Dem Tanten s3?ort()umberlanb ber ^joooo 50?or=

gen (Acres) anbe$ fr 3uderal)orn=
s2lnbau bar; unb tne

33ered>mmg ergab, ba% biefe, gut angebauet , f)inret-

d)enb femi wrben , ben ganzen Q5ebarf be 3ucfer3 , we=

d)cn bie Staaten au$ )&cftinbkn tiefen , ^u erfe^en. >iefe

uantirt warb aber nod) bamal$ auf 18 Millionen ^funb

ober auf 180000 (Eentner angegeben.

& bleibt baljer fret mevfwrbig, b<x$ biefe fleiige,

inbuftriofe Sfenfcfccn, bk babei fit attc, nw$ $um 23ebarf
fit

O 2
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be$ 2(ttenf#ert uiib $u fetner Kultur rt$tg ifT, fo aufmcrfe

fam fint> , ftcb nid)t Ungft oon jener fdweren fojTbaren Brbe
ber (iuful)r be Dto&raucfer , burd; ben in intern S53ater^

lanbe einbeircifdjen , unb bort fo trefflid) gebciOenben

?(t;ornbaum Oefreiet fj)aben, n>enn anber bie 9}% Der

Antillen, unb baber bie Seidjtigfeit be$ 2ran$porte$ nid>t

eine SBefcenurfac^e &tefeon femi mochte.

Xiefen fclbft nodj je^t fo f>olgreid)en Sdn&ern fann e^

aber begreiflich baneben nid;t an Brennmaterialien fehlen,

um ben vlfyornfaft burd) mehrmaligem Sieben in Bucfer

um^ufdjaffen ; unb bennod) t)erfauft man felb(l ben bort

gen Suder im anbe $u 9 ^ence, affo etwa $u 5 gr. ba

^funb- ; biefer Suder mar aber nid)t rafmirt , benn nur

erjt nad> bem [Kafmir-en , tt>eld>e$ abermalige Neuerung er=

forbert, brachten >r. SKuflj, ^ennington u. 51. bavcai gu-

ten Brob^uder I;erfcor, ber ber geringeren orte be^ Dtofyr-

gudcrS gleich fam.

%ui biefem Piel fagenben Beifpiele fd)emt |id> benn 311

ergeben, ba% , fo t>ortbeilf>aft c aud) alterbing fnr unfere

anber fet)n mag, ben ?tyorn$ucfer anzubauen, man bod)

nie bic Hoffnung bafcon $u $o<$ fpannen burfe , um jtdj

fdjnefl, unb $u einem fei) r niebrigen greife be$Dlof)rs

udcr$ berhoben $u bnfem

'Der Einbau biefeS uderbaum rannte $auptfd)lid>

foldjen Zaubern bekommen, benen

t)tnretcr>nber , }um'2(esf enigffcn leerer, unbenu^ter

Boben brig \\i , unb

2) in n>eld;en i><\$ Brennmaterial nid>t feftr fo(?bar t|t.

JMer fommen n>ir nmtid) pi einem ber groen, ber*

ttiegenben 23oril)eile be$ Kotyrttder ober bte brigen if)n

erfeijcnben Slrten *>on Suder.



>cr Dtoftrjuefer bittet jugletd) fein eigene^

35 renn, teDematcriaf Dar,

>a$ ausgeprete 3ucferrol)r, in SBejtinDien SFaca ge^

nannt, ift Da alleinige Scuerung&naterial, woDurd) al(e

brigen ^ieDung^proceDuren jum 93crbicfcn unD DSaftniren

De$ Sucfer in 2eftinDien, unt) fonact) in allen eigentH-

$en SucferlanDern betrieben werDen.

Uebrtgen^ ift frier noef; beilufig $u ermahnen, bog man

tr Dem ^orn^uefer eben fowofcl at au Dem Dvcl^ucfer

fcfomacfhafte unD geiftige etranfe gewinnen t"ann, unD Dag

berbem Der &aft nur leDiglid) Der offenen (Sonne au$ge-

fetjt einen fefcr brauchbaren <)?ig gewahrt,

2Cu$ Dem oben angegebenen ergibt ftci> fcon felbft,

welche SnDer Der gemigten 3^ne Der alten $8eU $um

5(nbau Dc$ gucferatyern im 0rojjen am pa|Hid)|ten fcfteU

nen. 6d>j7-war;rfd)einlid; DvujKanb , $olen , fo* wie ein

unfultioiiter 2f>e jwtfcfcen Diefen unD Der Xxxxiei gelegenen

fcewalDcten egenben.

X>ie waren Die Urfad;cn, weDurd) id) , geDrimgen oon

ad;tcm cfu&t fr ae<5 , wa$ Dem SOtenfcfcen fein >afetn

erleichtert, unD jeber ?trt Der ^eDrcfung berlebt , bereite

fcor mehreren 3al)ren (1797) veranlagt warD, einen Der

richtig feOenben unD energifc^en Souverne (Europentf,

aifer <$>aul Dem (r|tcn auf Die Snderftiltur itberfjaupt

im ruffifeben Kcid)e aufmeri'fam $u mad)en, UnD Da Der

Sucfergcwinn Durcfr 5vl/ornbaume nur erjt nad; mehreren

fahren Dort $u bewerfytcigcn war, fo warD f>iebci Der

5tnbau Der DUmfclrubcn al nod; fdmcller jum Swecf fu$=

vcnD erwafmt,

tetyqft ergriff Der wol)lwcllenDe $?onard> Diefe (Me-

ilenweit) fein 2\cld) hierin unabhngiger ju madjeu, befabl
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mir Stufera^ornbdume fcfort jur IVebe nad) $eter$$urg

ju fcnoem jicutm trar tiefer ^cfcf;l Wfl$o<jeri, fo Heg tcr

ai(;v einen (Eontract mir Den Stmcrifanern fliegen, tt>o=

nad) i-)tn Dicfe fr 100000 Duibcl junge Styornbiime (ie=

fer fo-Iten ; in ivi: fern Diefc* grere ^ftan nachma in

5tufu(jrun<j gebraut worden ifr, Hieb mir unbekannt.

SMe Damals Dorthin gefanbten 5dmne $abcn viefleieftt

einige ,
s

])rioaiperfonen gti dfmHd;cm Clnbau beftimmt , fo

trie aud) ber Einbau *oer D\unMritbcn feit Dem Dort betraft*

li) zugenommen fyat.

>1)\k Anmaung Darf i& inDef? oermutften, mo nid)t gar

Der erfte., Dod) einer Der erjTen aeroefen $u fepn, Der Dem

groen d\tid)t , b<\$ j&rlid) gegen 6 Millionen 0\ube( fr

n>e,TinDifd)en Sucfer anzulegen gentigt tff , Glittet an Die

fbanb gab, Diefen 23er(uft }.u minDern *).

ie S/Umfelr&e i\t ndmlid) unter Den ^flan^enarten,-

trelci>e man U$ Dai)in mv etoimumg De3 Sucfer bei un$

erpro&f I>at , bei rceirem Die or*uglid)f?e. <Sie gibt Den

meinen Sucfer, ftegibttfm am leid)teilen, unD )ie bekommt

unferm J\Hma unD <rDreid) am beflcn.

$}ei Den oieten 5tbi>anDlungen ber \>cn iKimfe!ruben=

|ua'cr, me(d;e in 3cDermann$ dnDen fmD, f)iee e$, Die

efer mibrauchen Urnen f)ier weiter Darber rcDcn $u mof?

(en, unD c$ fhrte mich Jgticf) $u roett ben meinem 3wecr\

enug, wir fyaben aflerDing.3 Durct) Diefe beiDen 33egeta-

Milien unfer JUima', Durd) Den ?l(>orn$ucfetbaum unD

*) 2)ie $8aume faufte icb au obbige betulwrtet ^Saum-

fcJnife bei enbon. 5^d) f e^t beir-abre ict> bie eigcnl>drt=

feigen Briefe fo rcie bie fottefpenbe tf| / nact? rt>erd>ec srrei

Sfimftccn Des 3nnecn aufgetragen weit; fca$ SSJeitm fce&-

tall? <uif fcati sgcjU a befM(ftu
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tue (elfter unt) fcfcnefler $u ^ic^enbe DUmfefritbe 5D?iftd

entbeeft, um feinet unbebeutenben Sftcit Dc eigenttidjert

<Kol)r$ucfer$ Der trarmen Jone berhoben ferm $u fonrten

5tber aud; f> t c b c i fei man billig, un ffffe ftcf> nid>f ton

bertriebenen Hoffnungen fortreiten. 3 i.fi bereite x>icl

gewonnen, wenn Die beiden nnd)tigj?en unt kirf)te$en tyiiU

tet hei m% Sucfer $u erzielen , unferc ^tbpangigfeit b

jenen Kolonien bctvd)tiid> fcerminbern ; wavd) ein toiifyt\$?4

ortfd)reiten ber fultittirten ocietat jur achten Stfetfrett;

ofgenbe Eingaben t>on einzelnen Maaten mgen jener

SSarnung mcfjr etoid)t geben.

$riufjteft fhrte sor ber heutigen jvatajtrop&e jdbrlkft

ein fr 3,6ooooo Zfyaiev Surfer *). drfte man ju einer

(eichten unb nid)t unbilligen SKecfjmmg ^>en Zentner ro(}en

guefer $u 10 ditt). fetien , fo gbe bie 36oooo (Sentner.

9hm rechnete man bama($ ttma ber 9 OOIilliorien Actis

fd;en in ber ganzen 0?onard)te. SSenn man bte burftige

i'age ber dauern in ben ulefji fcon ^j3o(en neuerworbenen

i'dnbern fennt, fo barf man nicf)t o^ne runb annehmen,

ba$ roenigjten 1 Million feinen Surfer genoffen, unb fid>

mit Honig be(;a(fen. mrben a(fo jene 36oooo Zentner1
*

ober 56,oooooo Pb Sucfer nur auf 8 Millionen 93icnfd;cn

tertbeitt bleiben , im QiiYdrfnitt alfo 4} % Sucfer auf

t>en SKann. 23egreifftcf> iff biefe 2?ert()ci(ung auerorbent=

iid) t)erfd)icben , inbem (tdper mehrere ^in^clnc t>icffcic^>t

einen tyalben Zentner genieen, rcdbrenb bafj anbere mit

einigen ^funben ftei) begngen , unb nod> anbere gar leer

ausgeben. Uebrigen fdjeint es f)iebei nid>t unn?al;rfd;ein*

) 3 f. DrFNtfctS treffliebes 2$crf : gutopdifebe taaten.

jte icfenuia 1804. ol, Preuen.
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lid>, baf fetff ton bicfem Sucfcr tiefe Zentner wieberum

<iu$ bem anbe gelten , Da Berlin Sucferrafinericn fyatte ,

un^ fcnad) ton bem l)ter rafxntrfen 3uder ein %f)eit in bie

fcenacfrbarten Staaten jtim Jpanbel fam.

S3a&rfd;cinfic6 i e$, bafj bte bebrdngte age ton (Euro*

pa, ober tietteicr;t bereit^ ber Sdnbertcrlufc in ben 3afyren

1806 u. f. biefc (infuf)r terminbert bat , fcieeicjjt trug and)

fcerctt bte nicht gan^ unbebeutenbe uantkt be3 ani [Run*

fdrben ton 2kf)arb , oppn tmb wof)( and) anbern erzeugten

SucferS t)icm bei; genug einige Angaben fetjen ben Sertb ber

ganzen klaffe Sucfer nachma nur auf 2J CCRHlion S^aler.

>te gbe bann nad) obiger 2lnnaf>me fyunbert taufenb

Zentner weniger, 3nbej? wdre e$ l)iebei gar nid)t unmog=

d), ba$ eben wegen biefer Sauber* atfo >D?enfd)enoermtn3

fcerung benncd) eine gfeidje Quantitt Sucfer auf jeben opf

gu reebnen frdnbe , befenber fobalb man oietteid)t fd)on

mehrere taufenb (Senfner im Sanbe au$ ben Sftben erhielten

guefer annehmen burfte, '

>a ruffifc^e Dvetd) fhrte jd^rfict> (ton 1793 bi$ 1796)

ein 3/n356 ^3ub ($u 40 Po) Sucfer.

>a e frier nur auf eine grofje Ueberftdjt unb bafyer nur

auf t>ic JpauptmaiJen angcfe&en ifl, fo burfen wir 341000

sjkib, ober 13640000 tl? fe^en; tia$ rujTifdje ^funb ift

$u bem ^>arifer wie 83f $u 100; ndfjme man weiter feine

SXcfficht auf ba^ 5td, fo gbe bk$ 11321200 $artf, Pi ,

ober 11 32 12 gentner. >te 53et>6Iferung be$ europdifcf>en

SXufjfanb fe# man nad; @tor<$$ tor^giid;em SSerfc

auf 3o $tiionen.

(Scf)wer(id) geniet aber bie lftc, ja wo(raum 12 $RiU

lionenfcon biefen SRenfcfccn ben tPvcfjrucfer ; benn bk ewtn*

nung bc$ omg$ t|r fc^v (eid;t f unb ber 2$evbrauci> beiTclben
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Q3afci>firen , 0tctfcf>erdfen , Sfcfrermijjcn, Sfdnusanen ma=

eben barau ein eigene^ mic^tige^ efefedft. (3 gibt cm*

gerne 3afd)6tren, toetebe au Den (Btocfen ber rotten Q3ie=

nen jdf>rlid> gegen 4000 ^funb Jponig gewinnen. Unb ber

onig roirb ntd;t nur im eigentlichen iRuf(anb , fonbern felbft

in ben beutf$en, unb am baltifcben $leere gelegenen $rooin=

$en nicf>t b(o|? $um $? et
?> / fonbern ber reinfte roeige fajt ju

Ken (Eonfituren unb dbnltdjen 2lrtiMn be ujcu$ verbraucht.

ferner ift e$ bei ber 5i(bung ber 23o(f^f(a|Ten biefe

SKeid)^ faum mogftcb, ba$ bte 6ei weitem grere 93ol$=

menge, leibeigene ftcfc be$ teuren Dtof)r$ucfer$ bebienen

fonnen , ba fte i()ren fef)r guten JJonig fo roo()(fet( fyaben.

>ie afiattfc^en ^rooin^en , beren Q5eroobner man nur

wber $roei dttitlionen fmdijt , febeinen aber nod> beftimmter

auf ben onig befcr;rdnt $u fepn , man mochte *etroa t)k

Gouverneure unb if)re Umgebungen, fo rote einzelne ange^

fe^ene gamitten ber fpauptfttc , $. 25. Srn^f au$ncij>men.

9ied;nete man nun i bt 14 Millionen, meiere an bem

eingefhrten DScbr^ucfer 2ntf)ei( ndbmen , fo rodre , ^>ie

SSKaffe $u 11,221200 % gefegt, bennoci) nod; fein gan$e$

Sfunb im X>urcf>fcX)nitt fr ten (tn$elnen $u red;nem (

ijt auffallenb, rofe nad? biefen Angaben, felbft roenn man

nur fr $reuen t)k letjte geringe 3$C feilte, bennoef) i)k

(Eonfumtion be$ 3ucfer3 bei feiner roeit geringern 23o(f^

menge iiber^eugenb gegen bte (Eonfumtion oon -Difjlanb iff.

<tn neuer 5crceif?, bajj im ru)Tifd;cn Keid;c ber Jponig ein

fel;r tt>id?tige$ (Surrogat be$ Sucfcr^ ift*

23on cftrcid) fenne id) feine befHmmte Angaben, H
man aber nod> im 3af>re 1804 t>ie Kopulation biefer gro=

gen 2)?onavd;ie auf 24 Millionen 2Kenfd;en fe^tc f ba be-
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fonberS in icn, ^)rag unb anbern bebcufenben (^tabtctt

)cftreid> ein erfraunlicfjcr Sujtru , ttr^glid) in SXttcffi -i)t

be aumen3 ^errfcbte, fo burfte Die t^aiTe be$ r>icr jdf>r*

lic& terbraud;en Stftfer futer groer auffallen , at c

febtgeb au bem Vcfifmf ber 25co*erung ber beiben

(Staaten, ^rcufjcn unb >eftretd)$ *u fd)(iej?en mre.

^ic (

deid)i . rcdrc f>icr ba bretfadjc be$ 3ucferoerbraud>

ton
v

13rcu.j?en noeb nidjt binreiebenb.

?on beu -irrigen (Staaten Scutfcbfanb fmb o&t t^te

2ifcen ber 3u:fereinfur>t nicht benimmt oorbanben , bod>

lk$e fid) oiete au# ber in ful;r in tiie vormaligen grS*

fern brei fiaupttlaott festlegen.

an$ Jranfreid) foll, nad) bem ^?erief;tc einetf neuern

6ffentfid>en 5(atte^ berhaupt 3ooooo Zentner ^uefer oer=

braud)en. egen batf brftigere unb um mebr al$ bte

ijdlfte an SDfanfcbcn rmere Preuen fcf>ctnt bieg feb? merf*

nnirbig. ERa^me man aueb nur 25 ^Ditttionen 5$enfcben fr
ba$ eigentliche vormalige granfreid) an, fo betrge biefj

n>eit weniger guefer fr jeben (Einzelnen af$ in ^remjen.

greicf) tft Riebet benimmt gefagt , baj? biefe gan^e

5D?aiJe in granfretd) felbft verbraucht roerbe, tt)cld;e3 man

Victteid;t niebt von Preuen behaupten tonnte.

etilem man bebende nun aueb , a$ einmal W 23oif&
menge I)ier tocit ber ba$ doppelte betragt ; ba fid) fer-

ner in granfreieb / bem <5i ber verfeinerten jvocfcfimft unb

afelverfcbroenbung eine unverbftntmjjig groe 5tn^ai)t

reid;er , fururtofer (Statte fnbet , ba enblid; vielleicht

ba$ einige <)Jari$ ber gefammten Sudermaffe ober oogoo

(Eentncr, ja ma^rfcfjetnttcfc tt>oI>f mebr hd feinem ungebeuren

apieifeben ?(ufioanbe aller 2Crt, unb crjtauntid;en onbite=

den verbraucht* Heet>ncte man aud) nur 5oooo Zentner 9
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fretlid) fotini frei ber augerorbentlidjen (oncurren$ fcon

grenzen enthalten nntrbe , fo Dag man fr ba3 brige

(alte) granfreid; 24 Coronen 29icnfd;cn annhme, fo

gbe bieg im >urd)f$mtt oon ben brigen 25oooo cnU

nern ober 23,000000 f , nur etn?a$ ber 1 f auf t>en

j\opf; alfo etma 5 oon bem, n>a3 auf Den einzelnen tr-eit

fcau&alterifd)eren ^reujjen fxet.

Qkft Eingabe tod)t brigen^ augererbentlid) fcon ber

frheren be 5(. fXatwal ah. eine Tabelle ber bte $0=

loniatwaaren ton 1775 fetjt fr granfreid) bte gan^e (Summe -

be3 eingefhrten 3udcr$ auf 166354354 # ober 1,663543$

Zentner ; Ijieoon mrben i&m sufofge 622545 Zentner in

granfreid) felbjt fccrbaud)t, bte. brige grere CUiatiltf

aber augeffjrt.

3ei allem bem mre e$ md;i unmoglid; , a eine

Million ober nod) eine grere Sfaja$ ber ebirgbemof)*

ner unb benad;barten egenben , fccfonber be$ fblid;en

granfreid^, fid) ebenfalls mit ttjrem oor^glid)en Jpcnig

begngten , ein gall , ben id) nid;t $u cntfd}eii)en mage,
1

<Selb|l aber k angenommen, fo Hiebe ftet$ ^ie SbawpU

maiJe b*e$ terbraud)ten 3uder nid>t fel>r grej?,

Ucbrigen$ fd;etnt e3 gar nid;t unmoglid) , i>a$ , ba

granfreid) nod> eine fefyr anfeftnlidje Quantitt borgen

l'anbe $um Einbau ber DumMrbe offen <xt r & bic

Hernie unb Technologie bort fo fyod) geftiegen i\1, ba c

babei an SBein fo reid> ift , bafj otele taufenb Zentner oon

einl)etmifd;en 3der bort konnten erhielt werben.

& fhrte ju mit, unt> liegt $ugleid) grtenteils*

aui meiner jlunbe, bte brigen SXektc (Europen auf (m*

\'\d)c eife burd^uaefen, &trt$ muffen 3tafe, +Mt\x*
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$all unfc Spanien, befonber bei bem erjtaunlidjcn 23er=

fcraud) ber Q)o olate , ber (i = unb Sutferrcaijer unb dfm=

lieber rfrifd)ungcn tielc l)unbcrt taufent) Zentner Sncfer

cerbrauebt baben , unb nod> terbraudjen , wenn attd; f>icr

<jfcid> ber bort feit tiefen 3a^rftunberten fo berhmte Jpo=

rg mand)e erfe^t bdttc.

jpollanb unb toritgltd) (nglanb mu a6er ftet^ eine

fe$r grofe SCRenge Sutfcr bcbitrfcn. JMefr brgt einmal

fcer vormalige allgemein verbreitete 5of>lftanb unb Reiche

ti)um ber fielen groen unb fleinen (Stdbte unb Ofdnaf-

ien .5ollanb$, unb Jobann t)ic crflauntid>e Quantitt be

tort berall getrunkenen j\affce$ unb $fK^>

Sied) mebr tft t>ie% fuier ber gafl bei rofbritanniem

SBenn aueb ber arme >ergfd)otte , unb ein ZijQii ber Dorf?

tigen 3rrlanber vielleicht in $nfel)img be 3ucfer^ gdn$lid>

leer au^gepen mag.

2dgen \)ie neueren in= unb 5tu$ful)rtijren (Englanbtf

ton unb nad> jebem ber einzelnen l'dnber (;uropcn3 ober

nur ton ber auptftabt tor mir, bann Hefe fld> $iemlicber=

majjen ber ben ^cimifcfjen ober anbeterbraucb bc$ 3u*

cfer$ ton rofjbritannien fdjlicfen , ttenn gieicb fiet$ ber

cingefebmdr^te nic^t teid)t gu bestimmen ttdre. ^iticin aufer

fcem balben 3abre tom tnter 1776 bi$ gum 3uliu nad)

Whitwort's Register of the Trade of the Port of

London
, ijl mir anje^t gar mcr)t gur ipanb. 2lu3 t)kfm

fed>$monatlid)en 2i\len ergibt ftd), baj? bamaf ettratf ber

34000 (Eentner (34093 (Eent.) auS -onDon fajt nad) allen

Sdnbern, befonberS aber nad; unfern Jpanfeejtdbten auge*

ffyrt mrbe. 3?dbme man nun aber atid) ebm fo tiel fr

bie ^meite dlfte biefe 3are$ an, fo fliege boeb ^>ic ge*.

fammte 5tu^fur>r nur gegen 70000 Zentner, allein cr|llid>

/
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ijt bie nur atfetn bie 9(u$fu$r oon 2onbon ; mithin menn

gteicl) fc^r bebeuienb , bennod) fcet nur ein $I)eil be

amen, daneben i|t bieg ein febr frftbe 3af)r, fcitrcek

d;em bie ^utferconfumtion bei-a flar! junatjm.
;

efttmm=

ter geben un3 Q5ron (Sbtoarb Tabellen hierber
s

3u3imft,

Suerjt lernt man au T. II., voie betvd)id) Der SSer*

braud) be Sticfer^ mit ben 3a^ren zugenommen (at. <&o

war im !\abre 1760 bie gan^e DD^afTe bc# in (Snglanb ein*

gefhrten 3ucfer$ nur 1,374720 Zentner; im 5"af;re 1775

hingegen bereit^ ber 2 Millionen Gentner. Jpiebei fcbctnt

e$ ftd> inbe ziemlich gehalten $u ^aben , benn bie Nabelte

Nro. III. gibt fr 1790 nur a(3 iittel%a1)l an 1,952262

Zentner. ipieoon mrben bennod) nur au$gefaf)rt 296096

Zentner, atfo gegen 3ooooo Zentner. )er einfyeimifcbe

Verbrauch (%obritannien$ betief fid> auf bie erffaunfiebe

uantitat Don i,655266 Zentner ! biefe Meid) ^er^e^rt

baf;er nad) biefen autf>entifd)en uetlen bei einer 2>olt^

menge oon nod) nid)t i5 Millionen ^enfefeen ber ba$

gnffacbe be Sucfer oon Jranfreid) fr S Millionen!

jtci$ bleibt ba$ gactum in mehrerer JMnftcbt merfrourbig.

Unb fyiebei n?ar bennod) ftet nur oon bem .Sucfer 5Bc(?=

inbten bie iKebe, ba roir bodv^usor faben, bafj bie ofrtn-

bifebe dompagnie ebenfalls im 3al)re 1792 gegen 2 $RiU

lionen CEentner einfhrte; roaf)rfd)einlid) ijt e$, ba 10'ieU

leid)t biefe$ 3af)r eine febr reiche (Einfuhr gegeben t)at.

Unter bie (Staaten , roofetbj? ber >crbraud) oon Sucfer

ebenfalls bebeutenb fein muf , gebort n>a!)rfd)cin(icf> aud)

bie Srfei unb l'eoante berhaupt 3n oortgen Seiten bat

toofyl grant'reid) l)ier einen bebeutenben Ztyeii feiner Sucfer

abgefegt , benn in jenen 5B^tttt>ort'fcf>en i|ten fxnbe id) nur

fr bie 2tu$fubr ton Sucfer nad) ber ZvUi bie duferje
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un^ct>ciitcnt>e 3*1)1 ton 65o Zentner auer oo Zentner

fr wirna, rocnn man bic$ aucfj fr Die ^tx>eite ipdlfte

be 3af)r3 1776 terboppe(n mo^te, fo gbe bieg fldt^ nur

i3oo Zentner, >a Die Surfen fo tiele fcfigfciten und

erfrifd)enbe (^etranfe $entef?en, unt) ber $ufmanb in ben

iparcm^ in btefer Kcffid>t gro ifr , fo ert/alten fte auer bem

gucfer Der fran$. unfein witeidjt ebenfalls 3ucfcr att$ ?tften.

2tu$ ben ^ter beigebrachten ^l^atfaiten , fo burftig jle

aud), befonberS rocgen Der berall gehemmten $iitt(>eilung

auffallen muten, ergibt ftci> jtdt3, ba ba kontinent ton

Europa eine erjtaunlid)C uantitdt ton guefer mcl>r ter*

braud;t, al$ bie gcro6f>nc^en SoUjicn un$ angeben.

Sa btefc Sucferconfumtion mit t)em legten 3af>rbun

berte auerorbentlid) geftiegen ift, unt) bie 3)ia)Te be

geringen Q3rger3 me^r tftt mef)r an ben feineren 25eburf*

niiTen be eben$ 5ntf)eil flu nehmen anfangt, fo mu ber

S3er6raud) be Sucfer in dfynlicpen 33ert>altni)Ten |Tct$

ttaebfen.

$uf ber anbern Seite fd)cint fld) aber folgenbetf $u

ergeben.

Sie 2(nftrengungen , melcbe fomobl bie Dvegicrungen a(

aud) patriotifebe Privatmnner bityev gemad)t baben, unb

noef) jetjt machen, ba# kontinent burd) ein(;eimifd) erzeug;

ten Sucfer ber ?lbbdngigctt ton ben .Q3cft^ern bei Jlolo

nialjucfer $u entheben, jinb tobend ja terebrung&tertl).

?lein folften fic roof)l'jet, ja jemals l;inreid)en, liefen

eblen S^ecf ttlig ju erreichen ?

Bie bebeutenb feteint e$ un$ nid>t fd)on, roenn ^retb

fjen ober berbaupt irgenb ein europdifeber <taat 60 ober

100 taufenb (Eentncr 9vben$ucfer erhielt, unb roa$ fr

$nftrengung fyat e nicht gefofret , um eine dl;n(id)e, ja
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nod) roeit geringere 3Ra{fe 3ucfer, ja felbtf nur <?t)rop ift

anDern SnDern ^u (StanDe $u bringen ! $ ift alfo roobf

nod) nid)t fo kiM , eine Million Zentner Sucfer Durd)

unfere iXben $u gewinnen ; Der au$ Den 2tt;ornbdumen be?

Darf aber }u einer &nlk&en Quantitt futer nod) rooI)l 8 bi

ic>3af>r, ft^i? roenn Die weiten, 6i6$er unbenutzten VdnDer

in Offen t<on (Europa ^ierju auftf fleiig-Ie angebauet torDeiu

3e! Millionen (Ecntner rodre inbe ft$ faum noefc

ein drittel De$ oon Den Kolonien eingefhrten 3ucfer$,

fe(6(l roenn man fr Grobritannien unD feine norDlief>j?en

55efiungen in 5(mierifa Die groe uantttdt oon ij %)XiU

tion Centner red)nen mu. UnD l)iebei beDenfe man jeDer*

lif Da Dtefer einl)eimifd>e Sucfer unfer, flei mit jeDem

SaI)rI)unDert tiefer fcbroinDenDe Brennmaterial fo(?et, ge*

raoe DaS Gegenteil De# 9^obr^ucfer^,

oei Diefer age Der 5>inge fd)eint eine innere rfpa*

rtmg De$ 5lufroanDe$ Demjenigen Zfyeil De$ 3ucfer$, Der

nur allein Die Junge frt^elt , gar fein unrechter 33orfd>lag.

)ie 9)?enge guefer, roeldje Die (ScnDitoreien, befonDertf

Der greren (BtdDte ^inroegnebmen , ift ungeheuer unD i\l

Durd)au$ fein eigentlicher eben$beDarf.

(Sollten nid;t Dura; (rrfparung Deffelben, fobalb tiefe

in allen fuliioirten Staaten jtatt fdnDe, einige lootaufenD

(Eentner Sucfer weniger oerbraud>t roerDen?

5Ste in allem, roa$ gerecht unD loblid) ijt, i\l e$ ty$id>t.

Da aud; t)iev Der i'anDefrj? , Der roafjre Regent, Der

ftd> if;m anoertrauenDcn Nation Da$ ctfpiel gebe. <r

geniet nur allein Durd) fte, er entbehre Daber aud), toenn

jle felbjt entbehrt, $)cr Groe ImD 9\eid>e irgenD einer

Kategorie folge Diefem Beifpiel naef), unD eigene 2ii):\i&

gefelje mgen Diefe (d;roelgercien roenigfren fo lange ein--
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fd)va\\hn, bi$ ein allgemeiner Strebe enlii^ b^ft &atio*

nen bic gcffeln nueber abnimmt , imfc> jie jebe nitt}lid>e

9>robtift aller Sonen frei einander mitteilen fonnen.

^Dte fei genug Pom Sucfer.

(Er n>ar unb bleibt |tet$ a$ Jpauptprobuft ber olo~

nien, roelrfjc n?ir am meiften bewrfen unb fZet bebur*

fen werben.

$(uc!> biene bieg al$ Beifpiel , wie man jtcf) \)ie ubri*

gen olonialprobufte fr einen groen @ejtd)tfrei$ ben-

Fen Bnne, um Uefe mit einem allgemeinen Blicf in Xucfs

ftc^>t unfer Bebarf $u berfein. 3 erlauben roebec

meine age , noef) i>ie je^t fo befrf)rdnften 3Kittl>eilungen ,

jebe QSinjelne berfclben auf abnlic^e $&eife burc^^uge^en,

5llfo nur ein ^aar Bemerkungen ber einige berfelben

berhaupt genommen.

S>ie Baumroolle , nadj bem 3ucfer ein ber nitt$licf>f?en

^robufte Seinbten, pnbet in Europa vielartigen (Erfafc*

Einmal erzeugen \^ie fablicfcjZen Steile 3"talien aller?

bing Baumroolle, felb|T eine oon Statur brduntid) gefrbte,

fefyr fcl;6ne orte ifc mir bort mitgeteilt Sorben. & lei-

tet aud) faum einigen gmeifet, baf? (Spanien, unb bau

an )m grdn^enbe granfreid) Baummolle ju erzeugen fdf)i$

feu 3>a$ tapellanb fr ^iefe 53robufte bleibt aber in

unferer 9?d()e ffet bie efcante , unb n>ir ftnben un im

tanbe, bte (Einfuhr berfelben ^um %feil roemgifentf $u

anbe gu beiderseitigen.

5(ber aud) ba$ nrblid^e Europa f)at mehrere $Pffon$en,

welche , wenn fie gleich t)ie inbifdje Baumroollc hei weitem

\\id)t berflfyig machen, bennoef) einen 2f>eil berfelben

erfparen teuren.
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JMeber gefroren 6efcnt?er^ ein tyaav rasarten, ndrn^

lid) t^a^ Eriphorum polystachion , oiefjdfyrige^ Hmn-

gra$/ oftmals aud) 5Bol(fraut genannt ; unt) Eriph. vagi-

nalis. Sic beDccfcn oft unfere QSiefen fo, Dag man, wenn

fte it)re toeifjc Saamcnfronc tragen, Da Jett) mit Schnee

beDecft gfaubt. ^Diefc 58otte t>er Saamenfrone tft jtoar

Dem Stc^c fcfrr fcfoaDticr), aHein fTc btent fel)r gut, um

Letten unD ^5etttecfcn ffatt ber 5oc unD 2$aumt?otte ju

ftten, unt) e$ mdre febr bte grage, ob einc*genauere Q3e=

arbeitung nid>t ^u einer beffern 25enuijung fiteren formte.

$Dr. Btungauttl fyat Dal)er in ber Sd)tr>eDifd)en ClfaDemie

Der ijTcnfcfcaftcn (VII. Q5. Der &. Uefcerf. S* 5u u. f.)

eigene 93?afd>inen angegeben, rcoDurdj) man Diefe fd>tvebf?

fd)C SJjjaumrootte, fo toie aud) Die oon einer SSeiDc mit

clliptifd) (ancettfrmigen glattem, genau abfonDern, unb

ju einer 5trt feibener hatten verarbeiten tonnte.

$uf?er Den Drei frier angegebenen einfreimifefren <PfTan$en ,

Drfte man auch noefr Diejenige at eine 5(rt oon Surrogat Der

Baumwolle anfefren , welche Die gran^ofen Quatte nennen,

Da lle obgleid) urfprngttd) au$ >irginien , Dennod) bei

un ( roenigften in granfreid) unD (EngtanD) in freier uft

gcDeil)et. >ief tfl Da3 Apocynum Androsaemi folium,

unD aud) Da Apocyn. cannabinum. Uebrtgen^ ijt befon-

Der# Da erffere eine giftige , mikfrieftte Wanje oon dtjen*

Den Saften, roeldje Die Jpaut entjnDen, adein Die feiDem

artigen Jpaarfroncn Dienen in granfreid; bei Der geringen

^taiJe, um ^3o({ter Damit au^uftopfen.

UnD toer toeif, ob nid;t, worauf fefron ticttarD d#fc

fam machte, mand;e SSotfe Der Softem, getieft befyan;

t>e(t, dfrnlicfren 9?uf}cn bringen formte? (E begabte alfo

fcie Statur Europa fotw&f mit 55aunm>oHc at aud; mit

6
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anbern (Stoffen, meiere Dcreinff, gefebft verarbeitet, fcer*

febie^ene telfoertreter Diefe trefflichen COiatcrtat^ felbft

in Serben Darbieten.

0$ne t)ier Die 2>or$ge unt) 9?acbtbeile be$ affee

aufjagen gu offen, genug Der 23crbraud) Diefer unfern,

QScralfern unbekannten ^ot;ne fyat nun einma( fo weit um

fia) gegriffen , ag (EnglanD au &>efunbten nur allein

idbrlid) ber 146000 (146405), Jrattfreid) aber (im 3af)re

1775) 619917* (Ecntner einfhrten. Jpicoon mar Der eigene

2>rbraud> in granfreief) 119334] ent. , Der grofjte l;ei(

&on 5ooooo (ent. gieng in$ 2tuSlanb.

$?ag mer Da null Die uantitdt De$ affee auffueben,

tt>eUie in jeDem Staate oerbraud;t n>irD. Jpter nur etwa

ber feine Surrogate.

Suoberft ftebt Darunter anje^t Die traurige (Eicborie,

tt>elcbe ofme jene erweiternde raft De$ affee Dennod;

einen unbefd)retblid>en 2tbfa fyat. a fr Die Jpanbn>cr=

fer , Deren Arbeit Den jlorper ftarf bewegt , unD Dafyer

Grfte erforbert, Q5ier oDer >2fttld) toegen ibrer 9?af)rl)af=

tigfeit tcif nijlicber fei, M jenc toiDerftebenbc, nid)t$=

fagenDc etrdnf, rumt man tr-obl leid)t ein. allein Der

ungeheure ?tnbau Der (Eicfjorien troefnet Da 2anD au$,

unD benimmt ibm Daber feine .Kraft , na&rbafte ctreibe

beroorjubrtngen. 3nDe erfpart fte allerbtugS Da$ elo

fr Den tteffinDifd;en Kaffee.

D^ocr) anDere, fcielletd)t beffere Surrogate ftnb Dann Die

grbmantel, ^k (Eichel, Die (rbfe, Die Lupine, unD fclbff

batf geroftete orn. O^e^rere j\cmpofittonen jlnD berbief

nod) berall a(# Jvaffcefurrogate feil, unD e3 febeint mit=

frin, Da Europa rocnigltcn einen febr grefen Zfycii De

SJevlujIe^ an Die <ceffaatcrt burd;biefclben erfparenftmne*
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fCuc$ ber 3nbigo mag burd> tie befiere Subcreitung, be$

haftete ober $SaiH ftum ^ci( bcrfliTig werben; fneju

geben, bem geitungtfbtattc (J. de l'Empire) jufotge, bie

^arifer Sbcmifer bebeutenbe Jpojfnung.

Uebrigen fann e$ berhaupt ber (Societat ntd)t auer-

orbenttid) wichtig fepn , ob >a$ 2tuge ftd) an einem fyobern

ober fd)fed)tcrn 3(au unb feinen t>ie(fad)en SRuanjen betu-

ftigt ober nid)t; man wirb baburd) weber befier unb reid)*

lieber genarrt, nod; gefteibet.

liefen ^eburfnijjen , wetd>e un Seffrnbien liefert,

fcf)iene raenigjlen $um 21)etl ^temc^ abhelfen.

an$ anber fdf)c e3 aber mit ben ewr^en un^ meh-

reren widrigen 29iebicina(p(lan$en ber fyeifon 3one au$.

r eine ber wirffarnften unb unentbcl;r(trf){ten ?lr^

ncien, fr ^ie (Ef)tna (Cinchona) fyat man bei un$ mehrere

(Btetloertreter aujujmitteln gefud;t. ie fcl>ctnt aud; nid;t

fcttig un^utdngtid) gewefen 311 fet>n.

a$ Hypericum perforatum (3ofyanniMtit) , wie

aud) ber entian (Gentiana lutea), ferner \^k Dttnben

bes &aftantcnbaume$ unb einiger 5Seibenarten fyabcn

titUid) (Idrfcnbc ilrdftc gezeigt, bie pd) ber pertu>ianifrf;en

9\inbe nherten, allein (tetS nur in ber Jerne, unb fo=

batb c auf febnee, mistige Sbhlfc bei gittern unb ^cn

eigentlich bsartigen $ranf$eiteri ankommt , bann mren

n)ir ofwe ^k (fyina oftmals o&ne Dvettung.

Sfit tiefen anbern 2tr$neiroittefa beiber 3nWn ift t>ic

ftc^cr bcrfelbe 3^/ fo wie ebenfalls mit ben ctgent(id) jetjt

un$ unumgnglich notf>raenbig geworbenen cnmrjcn , unb

c$ fd;ienc nid)t bcrflnfjig, wenn irgenb ein ad)funbigcr

bie einzelnen 9}aturprobute nach bor frier angfcge&eneJT

2Ket()obc aufeinander 511 fc$en bie $?ufe v^tte!



%entt <5atj, ber SKenfcf) Unnt rceber fcie gemagigte

Sonc in bie Oetge, nocf; aud) if?re <rot>ufte roecfofeffeiticj

umfrijarcn," bleibt um>ernt>er(id) , unt> fca tue t>ictarttgen

25efcrfnt)Te , fo tt>tc tue <Sd?mdd)C unt) ranfteiten t)cr fut

ttbtrteti SBolfer ^unefjmen , fo fordert <cfrutt>igfcit , e*

tt'tffcn unt) SXettgton t>ic 9ftad)tf)aber auf, fr fcic Nation,

tim berentmillen fle ifyr Ctmt berofteit , afle& fr t)ercn

(fe aufzubieten, unb auf trgenb eine SBctfe tue au^

fd)lie(id)en ^>5efi^cr biefer 'probufte bafytn $u fceffimmen,

fcag fte btefe 9?otfjrcenbt9?eiten be$ eimfiftrten eben ber

Dlenfd>T>cit nieftt gdnj(icl) &orentf>atten.
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